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»put igü»fjt>efeit

,

im Itömif$en1ld<f>,
EJUSDEMQUE CORRECTURA & CURA,

3n>tf^cn einem

JURISTEN
unb

•GUARDEIN,
©te einander lernten lernen, mb unter fid) Dom fceifc

famctt gjUimmefen , SRün^ceffcn , ^eicf)^$tfm^0rbnungen,
9>rol>iren, Sönfoirett, uni> Menfamen SÖtän^gmttcfa, mtux ‘

Oct 3\eid;d* ober fogenannte Üeipjigtr gujj ju mctycn tfe&et

,

Pro & Contra difcuriren,

fhfte Dufammenfuttft:, .

•
' AUTOR

GEORG FRIEDERICH JASTER,
33et)ber «Renten ©octor, unb 5bur^at)ne«Swt«

<TöUt^ unb ‘PfMfcifcfjet, tute auc§ anderer Oofw Surfte«
unt) ©tintx bce £odjtöblicM £buc4XMinifc()«n Crepfie*

£repfi<$fttüni*9iat& unb @<n«ral#@uflrtm

3n Verfaß
JOHANN GEORG ESLINGERS.

©ibrucft mit Sronauiföen ©griffen, 17+f,
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^ern

§b£m«cfc
tiflftcn uni» IJnü&ewjnNii&ften dürfte«

. - . uni» Süerrit,

selten Somif^en fcfcr/
Su allen Seite«Ä&rer fce$Meidj$,

in ©enttarnen u. SSfotfo,

sleteog ju ^otjjringe« uni» Saar,
©roßJier&oqww ^üofeana

,

Jäörns ju Üerufalem,
Marchis

,

, 2Scr|oa juS^jabern, Felbel», Süontfetat,
' Mm,

^titftenjuCharleville,

atggrflfcn jtt Pontamouflön uni) Nomeny,
Itafenju'^torotg, Vaudemont

, ^(emefenbetg, Jgjüts
'’

pfjen, ^aatreetbecn, üalm uni»

ÜgaUfenftein, k,k,k, 3*4
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§>ro£mdd)'-

t#tt‘ unb gnüberrnnbüfbitevHom.

irtSfcr «n6 Mönig f
* J(» - JC» JC» • '

Sto*

iSodjhmrbiaft * ^urdjlattdjtteft,
©uvctjlauc^ttae,

SSod}- unb §Sobln>ürbiae , süocfr unb §Sobl*
flcbo&ntc, £od)< unt> aßoljl^ Sttelgebo^tnc,

. . aud) bodb unb SßofobSble,

.

$acrp«bi3fter , Snribtttfte, Sndbige,
•j?oc{)> unb Sßielgeebrtefte £mtt

!

'• ¥ i • '
• •

bniberauBWnot^ unb

eB_J Wl Öatan^^^ md) &tf

grofen unb 3Wd)tI)&

nter galten wrbrn / int barinnen
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tMd)feit; unb boit Anfang bet* Sßelt

bet bon bern allmächtigen ®£>tt ben

m feinem ebenbilb Gemachten 9)?em

(eben jitut <Dienjt r unbm Stopiem*

lid)feit bet* Imnblung erfebaffen jmb;

folc^e^ itlmit feinet gebet / fte fei) auch

fo flarct mie jie immer mode , m be*

febretben; ©eftalten biebinterlaifenett

©titer bet Patriarchen , abfonberlid)

5thraham§/ bie @d)äße egppti unb

Arabiens , bet steichtpum 0alomo*

niS, Sijfuret/ perfer / ©riechen / 9tö*

mer unb aller übrigen SSolcfet / toobon

bie £tjtoriett boll jtetfen
j

erjtaunen&

rntirbig, unb bet Tempel «salomonig

bon oben ait/ b$ auf ben 33oben mit

.'•.i- v;V A
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Ötilftcnein Slecft ftefcftfoßeit/ unft Dar-

innen ein 33alcfen fton aeftiegenem

©oft ftorftanöeit gemcfcn/ bet* mit Dem

U3lCC^ & fenftuario templi 382. Hilft etil

tyaifter Zentner ed 5125500. ©u*.

caten , öfter nacft fter anjcßo jnnfcften

©olft unft ©ilfter ftomaltenften $ro*

portion ftenZuratenm 4.fl. fteit©pec.

Sftaler after ju 2. fl. geregnet öfter 20.

Million ©ulften aetoo^en ftat/ toofton

ZonorasTom. I. referiret , ibi : Crafliis Ju-

cteam kigreflus templi Hierofolymitani pe-

cuniam, quae bis mille talenta erant, abftu-

lit , atque omnis templi ornatum fpoliavit

,

qui ad talenta auri oöies mille aeftimabatur,

Rapuit & trabem ex auri 30c. minis (alia

eft mina judaica , alia attica , .
Jiaeeenim mi-

.
'.!•

- nO
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nor) fabrcfa&am : Mina porro judaica li-

bras binas& femiflem pendit, Cgfepnem-

lieb i>a OrnatM Semper , jo graf*

fub ben kontern bintoea örnotnmen/

ein Talent auf 600. ober 128. Swcaten

auf ein $funb aereebnet; 48oooooi

©ucaten m eft37$oo.$funb/ ober 375.

Sentiter/ unb in allem mit ben mi-
eten ber 750. ipfunb gemogen 382. unb

ein halber Sentner ®olb getoefen.

Oinbere binnen/ bie ben aanßenOr-

nat auf 804. Sentner fehlen/ unb bie

sjtomer unb Snbianer ftlr bie reichen

Ratten/ ftitb anberer Meinung. 3cb

präferire bie 3nbianer / toobon bie

©panieruntertapferSarlbemgtinf*

ten

Qigitized by ü(6ogle



*

lanberii)r@0ibi)aben, t»ei$egjie«ng

in©tangen uni>bermunleten ©pecte-

buguberflu(ng jufornmcn (affen. 3n*

3nbtengegen Dccibent aber, tw$tan*
öd an €ifen gefunben wirb , bteWerbe;

befragen werben, unb fo gemein wie

bet Seit unb ©anb iji, bet allster ju:

giegelunb23actenftetnen berbta«d;et;

wirb;unbwieberananbemOrtenwirb
eg inklumpen aug bet €rbe genauen,

unb bon ben einwojmern mit Stelen, ?

wann eg (tatetregnet, a«g ben glüffen

:

gesogen, unb an ung$eutf<$e gegen-

anbere Sßaaten in atoffet 2tfwnbancc

>

bettauWetunbbetfaujfet,fiitmel(|eg

XX MD
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©ofb&ie$ienfdjentwdjeit/for^fyap
kmFxtimtiti>wmi&kt/taufen,

«nt>aM in i{)ren$räften tft,txp

tfdjtm,uit&J)oJ)e5Kä$tc$t«©toat
^nin&cit/ %\w wir kpeifcn un&

n>ifen \w$ ae&he&ettm tjinfommt/

iK$au$Mt$er@$fgtmfottt «ni>

Mionenträfeocrmun&ettwd>?mU
tf>c $n$c $toerm rcfofoiren mbm
beantwortenwdrc/ twnntwrm#ttMk

ffm, Daßfür sbrißSctmtmbie eine

50?onarcbteW <möereoer$)ret , un&

»nttoc&uS, ^eroftratiiö ; Xmtfy9fe
ro, ®ioctettmmr$iftowkto$r$<tt:*

(jium(^ffaßiguf.unöanbereStsrannertm Mxtyattföt^imylw&röimt/i
exi) XX
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Vertriebet/ verliefet/ verhörten / unb

ben$rie$fne#ten$ur23eutebeerten;

nad)£brijti(&bui)rt4l>er bib auf Die

fe©tuni)C/ btcfteitfcben allcbibbero

tra 9teteb publicirte bute foltcc^

«nt» Mn^ «ürbmmbm locrfaumet /

* fi$ greabeiten onbemaffet/ uni) Pie

> ©olbrcbmiebe/Mwanten/mcüstm
ittti ettöerK&etber / Ubrenmaeber/

(Scptoertfeber , &r«&t$ieber/ ©alb-

-febtöbov fofementirer / unb <mbe-

re .£eute $um unwteberbrinbltcbett

©^aben beb9tei<b$ btet^ctade/ bie

verbrennen/ unb umfontmen t fonbern

van einemiehenaufb fleifjigjtevewab"
'

’ X X 2 ret
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m merben , öcnriPrau^et; au#W*
Dat^erfonen toibcr Die 3tet#3'©a*

jungen Damit einen übermäßtaen

©taat Getrieben hatten , toobur# fi#

bag arot $teer beS ©otbeSunb ©il*

Der^erfwffen/Oerliebren/ unbin™-
nuiiismaspartes öertbeilen mtiffen; loie*

tooljl ba biefe mutationes & pejerationfcs

nummorum of$ 3?ei#§*©efecte no#
niemabIenbom3tei#approbiret/ fon*

bern oteimebr na# bem cf&topuRegis

Bohemix Boceslai (d)0H00t IdM^eiT30#*
' ren für eine offenbare 9tei#$ 'SSerije*

runaanaefeben toorbeniff/ toef#e c$*

riairet merben foKen/ bon ber
^ _ „ . t. SX* J t - ^ ^ . fc. A . - . - /)*>. . TPX^
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m f &cr9tdd)g'©a|uttqen

unD SEapitulationett mtterjueljet f in

£rbnun^e&mc|jt/ qeixtfa uift DoU-

eo ftabe m. 0t6m. föipferltc&m

5D?öjc|idt/ tote au# <£f)urfurjt(. ®na*
ixn unb£ur$laucf)tcn/ ©urc^lauc^'

titifX. Dtefe3)?un^ol(oq«iö/ DieDom
SKÜnjtOefm tX% 0teiC^Ö ejusdemque cor-

reflura & cura UHi) bCttt $1$
&ant>dn/aKcrnntrrtMniöj!/untertbä*

Si.ii K‘\ KDlRat::iI.I'X X 3 Jlt#/
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tti# unD untmitfnia KMctötr/' unt)

f)icr^u €n). SRajejt allrrgna
•i* »

ou&ütttn sollen/

in aflatfcfiftt €Wurc^t Dtrtxim ;

• »
*’ . » -..! G

. . V“ % V • * V / .<* \
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tü*

«Sie aud)

^urfürjilt^cn fina&m
«nt ©urdjlaucfeteit,.

"

tc.

1
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.

gramtffft t*tt ro.

0(tObr.i74f.
V

k
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untcrttjdmfift

i$nfc wttcrt&<tof0ct •

,
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GEORG FRIEDERICH JASTER.
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VSkxia)© frnb jwar bfö&ew Biele 3?<idj*

Lg^W rieten bob beitt tetttfdjett aWtits*

?3ts!2S wefeB «» btö £rdjt berBor gttte*

*£***< fett, uttb in$ befottbcre bern $ablt»

(t bet Sractat befannt gmtaefet tuotbeitr bet

na* Sftrtntuitg bet 9tet(p>0abmrjeBr3i«d)&
Sbfcbiebe , fatferltcfce 28a|{ * saptttifatio*

jjcb, üRöH^ainb ^olked^tbBMgeJtr ffreoft

©(bluffe unb SKunj^eceffc» »ob bent $oa>*

S
\m> Sraitbettbenburg * SEirfntbacbiftbeB

nt gebeitnfett äegteran<t$<3fabt ^oadjint

(iBoBSßeu^obnldBaftitti'eiwigitt^eefag

§eitn SRicbael 2Mocbberger$ ebiret ift, nroritt»

«eit biefet Autor bat berühmten £etrn fro»

fefFor Äö&ler fobef, bet bte berate gegebenen
s-> x* fitunb^



X- «*

grünblicbcn $ad)ricbteit Dom teutfeben SKönj^
wefen älterer unb neuerer 3eitenmit ei«eri3or*

:

rebc Derfcben , unbDon9J?ütt}<@ebreebtn intö.

fSönt 3teicb , unb berfelben Slenberuitg^SKit«

teln gefebrieben bat ; boeb biftinguirett ficb bie

Setten beö Derfallenen aRunjwejenO im 9tbm.

$eid)anjegofonaebbrüeflidnt, baß eiirBtöttfc

^raeticuS e$ niebt beb ber t)iftotie unb Sbeorie,

Botinnen ber mebreften ©mbenten ibre Force

beftebet, laffen fan, fonbemieb nehme mir Diel«

mehr bie Breobeit, bem 9töm. Steicb citra aiium

verborum deleöum beilfame S^nnj Mittel^

Dorjufeblagen, wie Ui Änjwefen auO bem
©runbe fönne curiret werben, welebeäDon ge«’

winnfüebtig« unb unerfabrnen 3»mts « Schien«

;

tenberfomhtt, unb habet* röhret, baß Diele mit

bem 5Kfinj.3legal Detfebene 9teteb&®tfitto auf .

SSnratben foleber Gebienten, bitDön feinen;

Commerciis etwas wißen, Donbentgeretbten *

S®öttj«8u§ abgewieben, unbeinbcimrfeb« unb

;

fremben geringhaltigen$Iünjen mitbemguten t

©elb einerlei) 28ebrt, wocaiWDieleSüißbräu^
die

\/*
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<f)t unb Urtorbnungen erttftanbctt, aelafienW
bctr, wie auch ohnegunbamentbafüv halten, baff

fonbern riitt^erdttferf mW* Sertbbun^bet
STOüns» ©orten »oraenommeit werben müfte,
welche SWünj» Mala fammt ihren inner» unb
dufferlichen gehfern au$ berMorie unb $heo*
ria

, fo arünblich ti auch auSfleführet unb anfle*

jeiget wirb, nid)t ju heilen ftehen ; bann woferne
eineSfrt »onfrancfbeiten imSRom.fReid) ein*

aewureelt ift, bieoom Dfeith, Sburfürften, Sur*
ften unb ©tdnbencuriret werben mu§, fo ifte?

auch gewiß, bas moberne Uünjwefen, welche?
in Sahren 1737. unb 1738. »on oerfchiebeneti

wohlerfahrnen Süünjnteiflern unb ©uatbeineit
ohne Phöben unterfuchetworben, worüber ti
incorrigibei werben möchte , wann ii auch in
feine ©efeemdffee £>rbnuna folte gebracht,'

unb »on feinen SRenfchen mit -gehlern unb
»ortheilen befchrieben werben, ber aufSeichä*
Slbfchiebe/; ®nj » (Sbicta trtib Sfeceffe ct)b«

lichconftituiretworbfifoft, uffbttd#»oabrach*
: X te«
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fett acabemifcben Sauren, al* aleicbfam»on^u*
aenb auf©eleaetilje i t aebabt bat , ba£ SÜtötftwe*

fett, welche* bet unpartbewfcbe liefet (abfit ja-

äantia diais) mir nid)t übelbeuten wirb. ®t*
fett berjeniaeberetwa* lehren, unb eineftancf'.

ftetfmjfauett ihren Saupt* unb 9?eben Untftdn*

beu betreiben unb heilen will , auch eine accu»

täte unb epacte ^iffenjehaft unb frapin be*je?

niaen haben mu§ , wopoii etanbetn bte @runb*
©efC(jeunb $aupt«Ärcana cummedio curan-
di nach berörbnuna benjubrinaen fich bemit*

bet » welche* auf Unwerfttdten nicht bPtttel

wttbrWnbern ettt befonber*@tubium erforbert»

©iealwairtenÄn^acbricbten, bie wirbew
berühmten Ferrit achetntten 3feaienma&9latb
hon SSeufl, unb £rn. ^rofefforKöhlern ju bau«

aeu haben, fätbarönblich au*aefübret, unbha*
ben ihre Liebhaber aefunben; im aeaenwdrti*

aen erjten Siüns^kfprdcb bwaeaenftnbet bet

achricbt pom
l**-

-» %

I
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Siültjiwfett in genere, Uttb «lte©amitffIUtt

j

»oit®erod)t unb@epräge, roooon titi5Kün^
ntamt kr einen Ätjmeifter ober ©narbeitt
abjugeben gefonnen ift, muß benadmcbtiget
frnn: 3n ben fünftigenentrenuen aber »erbe

non $entfcbenftweand? non©panif*, @ng>



<

-4HS-«- X • X -»HH»
' '

jSftrtftcit , t>oit »erbotener Admodiation, »ort

vebucirtcm ©elHe, -DerciIoationS ^abellert

,

SteicHS * ®jns< SrHnungen , «ts-Safeln,
Müni,$röftertt uttb Mitteln, toobureb ber

9ttkW$u(s su introbucirett, uni» beftanbiaft su

confemren ftebet, Hifcuriren , uni» Hamit fo lan*

öecantinuitenr btöbiefe pondereufe Matena
gdnglicb ertauriret fewt wirb , welche $8üns«

(Entreouen mit »telett btöbettgen §luns$rac*
taten HieunH Ha Her feiftorie nach einerlei) $ert
abemicHt einerlei? ftajein sum ©runHe Haben

»erben ; 3d) besprecheHem HefcbeiHenen liefet.

Hem Hiefe ©efprdcHe sum 3eit»ertreib non ini-

qux cenfurxm Hte^idnHe geratHen , alle SBene*

tatioir, tititHenSocnigenbmgegen, HieauS

«onHic2lrbeittaHlenmM)ten, werHe ich ein be»

ftdnHigeä S&ttleijHen tragen, unH Hem SöcRnbert

iwetnbreuMcct noctrHeutlicherwie je^o gefcHe*

hen, quia mihi quoque aculei funt&m cornu

feenum seigen,wann jieftcH nicht wollenwarnen
laffen, PoifHem, welker absaue ftco, v.>

& oflfehüoae iftunH blewet. j;
*

;

'
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Guardeiru

3e i# t>mtietcfe, fo ftnb btcfefbe eftt 3rew6*=Ä ^ .f. . - - - _ ... ?/v rw a. •

bet , unb fließen bet) einem gewiffen ipofe in
€Wfje afe Commerden = Urib Commis-

ficm^^atb (Tfü *u engagiren, ober <£anfc
Jet? - 2>ienfte , too&u trt; bem &errtt gratuiire, weilen ed

Sbuton feinen ju folgern Söefen erforberlicbett Qualitäten

fepfet, tootauf matt refleälret; mein $reunl> tutb

fettet, ben ©ie hier bet) mit feben, tntb mit ibtu unters
fc^ieMidjcma^ im aülbaten Cömen gegejjen, rühmet 3fc
>re muntere Converfation, Dag glaube, ©ie toerben,

fo halb man ©ic tennet, unb mit <£mtf tanwtt foiiidt*.

ren , jn ettoa* betuffen , tooran ©ic bidijero nicht gebaefjt

haben. SDetut unoerbofft , tornutt ojft; 3# bin cum fpc
fuccedendi Guardein getoorbetf, unb leutre anffMe 9tu0ftr=
tigung meiner SScftolUmg, unb einen ©iiber^unb £up£

Digitieed by Google
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^$dnDfet, Der intern Diefer «SeDtmuiiff recommemfr
itt hot, Dm ich an^ier gewärtige.

Jurifte.

©anb gefjorfamer SDicner £err Guardemr $ch wütv
fyt ihm ©lucf au feinet SSefbrDemng r unD beDancfc mich

für Die Gratulation, tvmm (ie, woran ich jnjeiffete r ron
jperijen gehet? Denn ich Mn einet? 93lun^S(neifler^ ©o^n,
melden Der 23atter, nachDem ich ftudiret unD pro*mmvt, *

>oö 2Rfai$? probiren nicht fernen trollen , worüber ich Den
Leuten unD Guardeinen Die SQtfnKfr* Reiftet jir werben ge=

Dencfen , fetaDjeworDen, Dafj ici; nicht Dafür halte, wem*
©ic Dicfee wifim, Dag. t^rc Gratulation ron £erben gehe-

Goardcift

3«# freue mich Dm £etm Doflor nte eined Coirege#

©oh» fennen ju lernen, an Der Sfuffübruug ihres? 533atttr^

«ber nehme ieg feinen fonDerngratuhre@ie autfauf*

'

richtigem £ergen ju 3*nem 23orhaben. 23teHeicht haben .

©ie 3hrem feet Papa, Der feinem Slmbte getreulich rot*

geftanDen, SlnlafF $uglauben gegeben, Da£<oie DenSDtünfcs

ÜDleiflem unb Guardeinen, Die fpeua luccedendi erhalten,

jum ©chaben reDen , unD Die SEdunb = Arcana unD Xottf)tU
le entDecfen wörDcn, Die ©te gmojfen haben, unD behalten

trollen; 3(1 folcheö gefehehen, fo lobe ich 3h« > Denn ich

will mit Der 3eit feiner 9ftünfc9Jdelfter trerben, Dafj mir*
ungelegen träte,, trenn ©ic un$ troltm jum SHachthcil

»Wr •• . ..
'i Jurure;

©et£ert Guardein» hat r«ht / aber tratf hilfft e$ 3biw
i*& anDercn PtofdEontf ?Q3enranDtcn, Dir SMünfrSJteifrer

**
; „ ' (mD,
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ftto, öbertrerben trollen, ba Ith o^ne meine* Stattet*

tmb andrer geuteSlnmeifung ba* Sötän$*unb <25erg=ptt>

feiten , welche* man fttr mir verborgen gehalten, hoch ge*

lernet habe, unb refolvirtbin, jungen curiofen ©tubetuett

ttmö ichwet*, wieber $t lernen , unb ba* Probiren mit ab
len mir betagten »ifcStartheilen einem jeben ju fagett,

unb ©ewinnftchttgen SRftnfcSWeiftern famrnt adhzdrenben

Guardebm einen ©trieb tmreb ihre ^Rechnung $u jieheu,

w>ie auch allen tmb leben hocblöblichen 9Kunh=@tänben ben

unbefanmenSntmb^ortbeiUueffenbabren, ben ihte?Cftftnfc=

^eifter bi*hero wiber bie ©ebühr gezogen, unb nicht* al*

S)itmb'Corrupriones^un>ege gebracht haben , bie jum Star*

berben be*$Keich* bureb conmviren ber SDlönft =Guardeine

toicriret (mb , bamit folche caffiret werben mögen. ÖBefc

len ba* moderne gfnimhw gar nicht* tauget, fonbem a«
corrigiren , unb ber Ceipjiger eher ein anberer mde valvab-

ler SOiön^Sub , woburd) manjum «eipjiger 3u§ fommen
fan, refpedive berjuftelkn, unb $u eligiren ift, vorüber

im Reiche unb <£repffen, wie ich hofft,wirb ddiberiret unb
conferiret werben. 3cf; raffte weniaften* beut SReich unb

drenffen bie Recfindegrirung be* 5(Runh5S8efen* nach beut

leimiger Sufi/ ober einejolehe 2föfot^2*eränberung an#

bie ben !Dietch&3ufi berfleUen unb beförbetn fan.

Guardcin.

2)er £ert Do£or raifonmret bom $*eipjiger Sufi um
^imi^&erberffen wie ber SSlinbe Pen ber Sarbe , benn

(wie ich au* feinem Difcurfuwahrnehme) fo berffehet er ba*

Sötunh=£anbwercf nicht, fonbem tfftmSemb PomSfRtmfc

SBefen. mix fommet er wimbetlichtmb wrwirret yovf

unb verfielet ben 9>reifi ber SRetallen unb ba* Probiren

s : 91 * uicht>

,
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«t<ht, welch« $r ttnflcn tmb berfhhett muff, rmn ©r
»om 25irob*2ßcfcn rebcu will, l£e griffet , ne fator uler»

crcpidam; 3$ bin eiU ©CUhttetGuardein, un& (jafcc ClTlCtl

ÖXimftrt unb 9EKün&4?iefcranten $um Patron , bk 3(m,m-
tt ft<h nicht in Siebt nimmt, «bfübten werben. Unfemt
fWmifkro mtb mit will bet £eip$iger Sufi nicht in ben
^cpjf, fenbern moquiren unö übet alle, bk bom SXeichfc

guü ©wehnung thun, auffwelchen in commis 173.7. unb
1738. non ber afl«mieinm$Xeich£<^tf«mmluttg «ugetras
^enen, modoerwehlcfcnub öngenomraenm^ei^ebcrtVip*
friget Suffe ben feinen* ©cp# unb (frcpffe&Correfpondc».

len pto nunc& fiaturo tau gemündetwerben, weilen bkS(n&
mün$u«g «nbetö nicht ate nach bem<preig bet Metalle, bk
wie anbete£auffntann&@ütbet fteigen unb foflen,gefchics

|et, unb bet «Preifj bettnahlen fo bochffrhet, bafj man auf
betreiben ohne merctiichen «Schaben, ben niemanb über?

nittunt, fchlagen (affen tarn.

<;
Jurilfe.

'

5)et^ettGuardein ift «kf)t flug/fonfhn et mkhuichf
fo gtoü, wk et thut, anfahten würbe , unb wer weif wo*
gefefnept, wenn ich bon ihm bin? Idftert et mich hintermek
«em «Xücfeu», (ba ich 3hm mit meinem Vertrag nicht jftt

nahe fomme) fo muh ich* leiben, höre ich* abet/fo fepe ich

ine« Xtumph barauffV bk ich ben ipetrn jut Raifon ge?

Itacht habe. SDamt ich betlaffe mich^anf3nftih unbSBat?
heit im Reiche unb Qfrepffe, motüiuen ich^in, al* wofrlfa

ficn in punflo befchtlebenet SSRünh^SDWngci unb berfelbeir

Curituna noch fein 3»>b«nnc* beftraffet worben ift, fon?
betn ich bin bklmeht ftfr berficbert, bafj ber fünfftigeftan*

far 1« beffm bebcrftehenbro Söahl bie£erroSBahkSöott«;
- .

‘
frhaff*
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fc^nffler tmb ©ewcKt&sBotcit ftcb nunmehr nach mtb nach

r

allhiet eetfamutleu unb jitfunwen jiebett, mit 9?ath utt&

Ufafl Derer (Thurfötften, Süthenunb (Stänben beßfleich«,
benen btehew ootaefallenett SDtimh s ‘Sefchwerungen unb
9Kctagelu mögfiebfeett Jlfifffö furbaum, bie Snutths&ers

brechcr beftraffm, bte $ecfcw©lünben caffiren, unb alle«

ba«, wa« auff fünffhaen SKeichfcXaarn für gut befunden

wirb, r>errichten tmb tbun werben. 3$ communidre betn

£errn Mir Sftachachtuna bie SBahl* Capiwiation bc« abge*

Übten i>ocf;feIigftm tapfer« Caroli vn. woran« berfelßc er^

fefeen wirb,batfjchoit im 3abr 1741 . an bcttfieipjigetSufj

unb befjett 93ollcnjiehung gebaut , unb nach Dem 4. §.
•

Art. ix. wmQLhurfttrfien bent Äapfer auffgetragro worbett,M alle«, Möiuttenen3ahrett 17 }7- unb 1738 . bei) bet

allgemeinen 9?cUh&23erfammlung , wegen £erftertuna be«

S)lfofcS5$efen« g<banbeit, unb pom Vorfahren am Reiche

genehmiget ober ftu erörtern au«gcfepet worben, ju feinem

©Cßluffe füll gebracht Werben, Welche« Articul futurus Im-
perator (Kiffer Zweifel wirb befolgen unb exequiten infif?

feit r welche« beut £>crnt Guardein jur Dlachricht bienet

3<h bitte3hn, er enthalte ftcbberCäfterungen, bte ich nicht

gewöhnet bin r eher ich defemtire mich fo aut ich« gelemet

habe, unb fage 3hm noch einmal)!, uhm Xnunph bat»

«uff

Guardeüt

$atDoßot ich fchweige , mtb Wfte ttfchf , Perrahte

fr nur untf nicht, wann er« #anbwetcf perflehet, fonbet»

S
i fülle unb uerfehwiegetr. W ^ahl-Capimiarion iff gut,

er nicht «equirct; 0o wenig wie ber porige tapfer (fe

tottm^ehetbitflai/ (o wenig furchte ich mtcfrawh p«>

;
. '• v, t $ $ .

• tu«»

. r
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mro Dafür. CF3 griffet capituiiren : ©Oft tob , Da# Der

SKeich^Suf? bom 0ilber^retfi dependirct , unD nicht Don

ftm. 00 lange tvir mit General-(VrCDfjsGuardeinen uerfes

ben, t>ic unö in ffeinen 9Jtfmh=Q3erbrechcn (fo tvir gRünfc
Remedia nennen) noch niemabfen jur Söerantmortung gc*

ftogen haben, ucchjieben metben , meiien Die ntebretfen ton

ihnen unter Dem Charadeur eineö 9Jiun^ s Diredoris auef

9Küttfc9Jleiffcr ju werben gebenefen, Den mit feinem £eip*

f

jigerJuS, fonDern Dem fupffemen Secuio geDtenet Kl, fo

ft mir Der $>err Dodomtit Der 2öabb£apiwiation txt ich

hm Eternit retradire, nicht främefem fte wirb unbefolget

eiben. 2Bo 2öir aber einen Generai-sKeicb&Guardein ali

«inen Obcr^uflfeber uttD fpecieiien Mn^ifcai, Der anff

9Jttinb;9MfTer, Wie auch General «ttD fpcciale QTteufcGuar-

deine im SKeieb ein waebfametf Sluge haben anüfte, folten

erhalten , unD jemanben in Die £ünbe fallen , berbatf

SBefen rechtfchaffen unD auf? Dem^unDament ge(emet,wie

auch probiren n«D fdjmelhen fönte , fo wären mir übel Dar*

an. ©Ott bewahre tnt$ Dafür. 3« Den b&bettaen S&abfc
' Capitulationcn , tele auch 9*eicb&9töfcbieDen, gjtünhsEdi-

den ,
Conftiturionen unD OtDimngcn, itf bierbon fei« SBort

geDacht motDett. 3<h tofmföe auch nicht (weilen mir Der

©chulmeiffer nicht anfiebet)bafj e$ gefebebenmag ; Dienert»

SHeüh&ßtfanDten werben hieran nicht gebenefen.

• •
• Jurifte. ... .

- 5Der $err Guardeln überleget Die 0ache nicht wohl*

fonDern übereilet fleh : 2)emt ob fchon Der greife ftrieg,

worin Der hochfeligfte Sbabfer berwicfelt gewefeit/ Die Exe-

cudon unD Beobachtung Der £Heichö;Conitirutione«

,

Die in-

tn amu ruhen, biöbcro nicht jugelafiea bat, noch an einen
' ’ Gaeerai-
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<?cneraI4Keic^Guardeiir,afö eittttl fpccitlJen SdtitifaWiiVXfy*

Jifcal in Pen porigen 3eiteu get>ad)t ift , fo fön f<p Scct) Pa*
$5lätgen gar PalP bmtoPetiu Per £err beriafc fiep titelt

auf (eine bisherige 9Jtänps©6bcm beim fe mochten 3Pn
berfaßen. <Daö ©elP , Pa* fein 9Dtfmfc©tanP munpeu laf
fet, null mir 6i©chrot unb &ome ttWü gefallen; Per£>etr

GuardeinrabfeDcngjlun^Äcnr einen befern Sufi au, unO
tberffe Den twbefchnittenmSuPen aift Der20lün$e,Per Parim
nentft , unbrnit nicht* aft lauter 2flbu*unP Qfteuftmr pan*
Peft, mofur man fein ©oiö unP ©über tboplfeu einlauf*

feit fan. £>iefe unP Pergicicbcti fctjicc^fe 2DTunO= ©orten
bringen feinen©egen$uwege>|bnPtrn jtnb nach Pein SKeich*?

Sufi j» verrufen nnP odieus, &a*fuitfcrncSecuJum,pa*
Purcp Pergiricpen unP anPere 3uPen inaoducirer twrPen,
lauget pufft, fonPeru Per ©überstreif dependiret bont
©ubers©efp r momit Paä SHcicf; Permapfcn nicht berfepen

iß. 2Me fupferne Seit, tvoriin auf feine Proportion jtbi?

fcpeu ©oft unP ©übet gebucht, tbelcpe* icp mit Pft Öcrm
Guardems ©rfoubnüß etne 9Hünfcs<peft nenne, muß rdo-

giret, unP bont ^ufünftigen jDberpaubt unP jepigen&emi
Gpurfurften , Surften unP ©tänben gepeüef werben,

lermafett ©oft unb ©Über gegen ©überleit unP 2>uca*
tctir nach Pem e«äeu 9tefcb*s5uß in einem guten <preif

unP einer lienüicpen R-oporrionr fiepet, Per fiep gegen fupfc
fern ©elP unb fllherne SDlimpen, Pte mit nnformfichen
Mixturen oPerSufab berfepen frnP, berlicprcn muß, u«p
(epPer beriopten bat. (£r ftt) bet) feinem Slmbte ntcplju
fiepet, unP froepe auf feine*£ocbl6bl.S0tänfc©fanPe* fefbfl

etwepfteu SNfcn#s$uü nicht *a biel, ober verlafe fcp auf
Piefen ober jenen General -QrevfsGuardemju flarcf, Per in

punäo rwnediorum UUP öltPcm MbtäUCpeU (Pfc Ittonill

v;-:*

' •* Per
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ttt Bagatdles tlttttttf, tibtt caftigirft meth« tttu£

fett) coimiviret hat, tmh ihm «ach feinen (Bcbancfm herfte^

hm möchte ; ober cd ihm gereuen. 2öeilm alle SDtfmfc
QRttoctel fanunt hem Uhetfchen einiger General - iivafc
GuardeiHe gar leicht ju hchm unh 3« ftenre« flehen, her
£ert mithd erfahren.

- • ;* ..
* + %

Guardein.
SBad erfahren ! hann hie hont «Kcich, wie auch (Thürs

unh anheren $othlöhl. <Irct)ffm unh ©ttfnhen gemachem
QRitafcöefche , fb gut fte auch getneinet, (mh gar ju rige«

reus unh fcharff; mir gefallen fte nicht, fbnhern mir rieh«

ten und nach hem (Einrauff Der hohm Metalle, unh refle-

eiiren mmig eher nichts harauff. Au contraire, mir fehett

alle Dergleichen gute Dehnungen unh Slfcfcfriehe vielmehr
mie eine generale jpemmung eine* <rrcpfjs@tanhcd hohe«
«0tftn$ ' Regaiis an, her hie (Erreichung hed an unh für ftc$

<?6hl. SKelchdsJuffed für UttgcmlfJ, unh pro pio defiderio

hält. 3ch mochte gerne mttfett , mer Und Unferm gufj

folle tahlen , unh hie 90fUmh sRemeclia nehmen , ober Gene-
ral- (Tret)f$sGuardeinm einen kannten aufd Singe halten/

hie Unfere <prohm nach proHren, unh Unfer (öelh aufjies

hm , mclched gepräget mirh. 2)cr £>crr DoOor fcp fo gut
unh hertraue mir, oh 3hm in her Xhat hie SDlftnjö?Reme-

dia hefamtt fhth , unh mer auff General • Qftet)# 5 Guardcine

faurm tonte.
•

: • M y .
‘

; :• •

Jurifte... .
1

«*.

(Ein General- gteichdsGuardein ald gtfeal , thCmtt had
«Kelch hetmahlm nicht oerfehen, tanedthun: maffm her

«Keichdsguf fein pium defideriuw tfr, fönhem alle SRunfcs

©efche
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©eftfcetmbSJsrföWge aerecbtunbaenrifi fmb, mmfk^
fch&fFct,unb wtmtttcljfeiner fkrerenneuen 9WchSs3nünä*
Drbnung unb batju gehörigen VaivationSsXabeflen oetfutK
biget, unbötiaitfxtfben ebne Unferftheib bkfleh ihres SöU'iiu«

Rcgaits bcbienen genaucfl obfeunret, auch alle Sfotflänbifept

SDtfmjen nach bttn 9?etchS= ©ahungöinAftigen ©c&rot unb
$ern,ta hief^en&eichS^nbMun^ £anbclS4lauffanaes

«oimnen unb gebulbet »erben ; 3$ kaufte mich beshalbm
aufben §. f . Art. $. ber 2Bahte£apituIation , unb metme es

wirbctnSDWm^SBefcn gut. 3tber bie gftün^Remedia müfc -

feu abfolut abgcfchafltt »erben , bie mir befamtt f?ub unb.

nichts nähen ; ber jperr gebe (ich auf* Mauren , es »irb eine

SDlimjs QSeränbettmg unb Drbnung getroffen , bie ihm
nicht gefallen »irb: 3«h werbe felbigeanrathen unb alle;

benen anCn^meiftemttnb©uatbeinen bienfahnte Unorbnum
geu unb ©ebrcchcn publicirea iBtache er nur nicht bafj icö

9ea»Ungen »etbe biefelbe fpecifice, cutn medio curandi

|u nennen, unb bas Überlebe« &u feeuren, »ocauS alle

gniuu^Corruptiones ihren Urfpnmg genommen haben,

unb behalten, »eim fte nicht abgefchaffet unb oerbotte»

»erben.

Guardein.

X)ic SÖtünjs ©ebreeben tonnen unmbglich caffiref »et*

ben , »eilen fte teurem anbem als Sftitnamefftem unb ©uar#
beinenbetannt fmb. 2)iefie bis 2)ato nochniemanben offen»

bahret unb oerrathen haben ; benn fte ftnb de Pane lucran.

do. 3ch halte ihn babeto für einen ©rosprahler, hoch

auch zugleich f&r einen braoen Sbtatm , »enn er fte nennet,

unbthut »as er nicht laffen fan. ©eftoltra es meinest
achtens nur bloße Chicwen unb leere S&crte (mb , »orairer

-uns
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M miflgeben will g>ir neue 9*etcb$ *gRima sDtbnung
nimmt bene» barju gehörigen Vairsmon^Xabelfen, wo*
mit ge nno trogen , felbtae woflen wir rrwattm , tmb
uuberwebret pubiicimi lagen. 5öenn aber folcbe Pu-

biicatioa tVitt

,

folcbeö tg cum extern paribus

«oef uugewiff. 9Rein 9Rtm$=&n machet geh gar nicht*

barautf , fonbern mönaet au* einem «pattiotifc^en (Eifer

Immer fort, weifen e* ibrae an <5<beibe - 2Rünacn fehlet

Söerben nun bie ©efber reduäret
, fo mönaenwir jolcbe mies

berum, nnbmacb*» aubere $tftn3?®ortm bara»*- 2Bir

Itiben auch bep (Emicbnng be* £etP3tgcv*3ugea feinen0cba=
ben, fbnbern wirprogttren tielntcbt ton allen 23cräöberum

gen , unb faffen un* nufere SflWhi}? 93ortbeilttort ßem $rn.
3)octor mit leerenSBorten nichtbiftuttrlicb machen ? ©am
Wfftberinfcmaüfebc ©eig bot ihnenba* «probiren qelrrnce

,

inbem bte SDtöi^R«nedl*fcblccf)ferbin^ baten SKunjuteis

gern mugen überladen werben , fte mögen fo gtog ober fo

Kein fepn, wie ge immer wollen. <£* heifjet in bet» ge=

meinen <5pricbttortr SBeuig au, macbet auicbt tief, unb
tiel Körner-ober <8röeffein , machen einen grtflen Jpaufltn.

<£r ffthre geh wie ein Qfommcrcidnt auf, ber um £unb*
gbaflt benfnftn#£euten etwaanachföfTet, unb Weibe mit
feiner Pubücation unfetet geheime» Q3ort^etXe auruef , obet

tthef!ommt£(tobef,.

Juriife. .

«BteinSrninbl Slucbeer nicbt: JDcttn ich habe bo*<pros

fiten leineöwcgeö ton einem infa®aB|tben ©eig, fottbem

bon einem tebucbm SKtmtmeiftet geferoet, ber ton benen

S0löna#R.emcdiis ober SDWgbcducbicn nicht* hält, gmbem ein

äjtlicb« SaUrium bat , wxwit er aufrieben ig s SWan.mu§
,

• nicht
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niebt auf We iBebaucfen getanen, t€ fomtne an* einem

«reffen ‘Seutel, att« toelcbem jeberjeit fafHg ju jebten fetj;

(entern benfelben au« Dem 95etbegung&(Bnmbe $etreiflht,

wctien et benen2ltmen3urCatf unb aumUntergange bienet. /
Nam Deo abeffe > diabolo adeffe, nemini prodefle, plurimis

obcfle, officio fuo dceffe
,
populo male prxefTc, yel legibus

nolle fubeffc. ©Cl<be« Ift gÖ»^ deteftabel, UJlb etil folcftft

berbammlicbet eigenmib / ter eUtett in Jet Söelr xkücul

machen, unb &ur #5Uen flftt&ro tan. »
.

,

*
, ;4 #

«•

SDtmt, »et mit flrebt mb öutb uni) ®<Ib,
Unb »ie « gro§f» In bet 3Cdt;

SD« »itb gar leicht |u gall gebwbt, -

Unb mit ©potw autfgetocbf.

®r bat *toat bcrbeto flötete Slbgänge gehabt unb genelTen,

aber et bat fte corrigiret, trab nimmt jefco weniger, mb
len iftra taöSeuer niemablen ©Über aufgefreflen tot, feit*

bem bon ibm bet $3ranb nnt im tupfet tbaptgenornmen

tvotben ifl, tbelcbe« bicle SSJltinnneifler reich gentaepet, be*

neu anAbgang auf 100 . SHotct fein *u Speaes , ?.u.unb
i.Xbalet* ©traten 8. Cotb; 3« IO- £rrö$er- ©traten i.

SERatcf8.eotfi; 3u5.Streubet^tücfenx.9^rcfj gu^Sa*
$en ». SDtarct 8- Cotb. Äteu^et * ©ernte ober iwatfen*

«Brofc^en 3. 9Karcf, x.$reubets©tticfe 3. üRarcf8.£ot&,

ttnb^rett^et^©rücfen 3. swatef 8. £otb gut getbanwoi*
ben flnb, n*lcbe«i<b Hiebt approbire, «peilen meinet i»lei^

nung naeö ein SRtinjraeifler, tbenn er SSronb^licfe obet

Ratten fchmefeet , an einer SJtarct fein, nur f* £<tfb im re-

ducirten ©elbe, aber im «Staube nurh ober *€otb betlieb'

ren tan. SBirb mehr ^gangpetfltöbi#/ f> fleäet er tra

£tähe, tbottira betSXrlufl tbteber gefembtn foirb; ben

•
, 93 x ein
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eüi SRftmmetfKt ober gRün^economus wie baoted ©oto
ober ©ilbe» int ©Stoffe Wt welche* ihm fei« SSRenfcb bet*

bwtfet: Qu» res nau, ex re fua, ad iilum perriner. 2)cnu,

ift Me lernte wein , fo geböten mir «ueb bie <£ger jtt #, Mi
(te feget: Melius enim eft, aliquid poflidere

,
quam mhil pos-

iere; ©eftolten ein in eine« berwabtten ©ilbet^räbe
nngeutunbter q&ftnningfo gut, al* ein erfpabttet <pfette

tüng, betM anbern trüber werben fan, an$ufeben tfir,

unb man eine geringe ©acbe Aufheben mufj, fo gut man
fan. Nam etiam parva fuftentant , wie mau an einer %an\z

jjc wabmtmmt , bie nicht antfgefefebet wirb , fb lange ein

einiger Xropffen Debl barauf i|r. ©cfuttte ich aber ju Met
Darauf, fb gebet berfefbe an*. ©ar nicht*

,
gehet nicht , ju=

Mel aber ifl ungefuub, unb fbnnen Dergleichen groffe 5lb=

gdnge mit gutem ©ewiflen nicht genommen ober prateadi-

ret werben.

Guardeih. >

SBie beißet bet SKün^meifier, wobon et ba* 9>robi?

reu gelemet bat? 3eb halte $bn fürwahr fb wenig al* an?
nnbere gRünjmeifier* fftr einen (£ngel weilen einem jebett

bet ©elb*@ewüm im ©ton lieget : ä)emt ©elb , beberrfetet

DieSöelt! Unb wer baffelbe bat, ber fifeetoben an. 3chfnr
meine qöetfon «ftimire e*, unb bernehiue bott bem £emt
wie 3bm biefe QJetfe gefallen , bie ich in meitter 3«gett&
tu bet ©cbule gebbret unb expiicitet habet

Currire morrtles, Regina pecania mundi'

J
PerverG propere pergit abirc gradu s

In prerio prerium eft, dar cenfus honorem aroicos

Gurke» ftd Gdvo tramitc juftuiar,.

Jurifte.- ^
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' Jurilfa

©er 93erö ift gut gemacht, unb ba$ ©clb allemabf

angenehm, waun man eö mit 9tecbt hat, wie t^r Slu&

aangbiefct 23erfe laufet. Soufreu führet e$ auch manchen

SDtenfchen jur jp&llen. ©en» , man muß auf reinen SKcicfc

thimt feßen, wie er fomnit, fonbera n>ie er gewonnen wirb.

Söirb man mit eines 29tftnh*j£etrn 2Btflen reich, unb bet

SKeichthum ift m betantworten , fb niimnt man bas @eiD

berlieb, unb lebet e$: ©efchicht eS aber wiber befen28il*

len / ober Sic bergomten einem ex imperitia Abgänge , Me

man mit gutem ©ewiflen nicht tan behaupten ober pr*-

tendiren r jjb mag ich auch feinen SXeichthum beftfccn, ber

Stach juwege bringet, noch Abgänge lucnteu, bie ftef; nicht

augeru: ©er mir ba$ <probiren gelernet hat, folchcS ift

mein trüber, ber im <ponftcinifcbeu in feinen minorennen

fahren jurn anirajmeifter berufen worben ift , unb meis

ner u&thtg gehabt hat, wofür er mir ba$ SJtimlMProbireti

dociret , wetithet Sie 3hn eonftituiren unb fragen föunetr.

hat aber bas 20tünjwefett bafelbftcn quittivet, unb woh*

net jepo in einem Ort im Gleich, wo fchwcljr ©clb gefehlt

gen wirb. 3m SBetfub wirb jwar im ©ewicht was rer*

Fohren, aber es ift pur Tupfer unb fein Silber, welche*

bon SBcinftein unb Salb nicht anaegrifen wirb : ©er Q3cr*

luft in Äupfer , worauf baS «Silber not befchicfet wirb , ift

feht gering/ unb feinen geller par sutarcf fein wehrt (Sin

SRnnjmeifter bern bie Slbgctaac ftn Schmelzen unb 25cifi*

ftibe gut gethan werben, muf nicht ®tarcfweift bejahtet,

fenbem faianret werben. Söitb er aßet SOtarefwcife bejah*

6t, wie au einigen Orten gebräuchlich worben, fo hufman
£c$ um bea Abgang nicht tu befümment ©aß ich aber

"nach
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itacb bem im QTrer)-

ft ju SHcgcnfpurg aufgericbteten 90Wmjs$rbfcbiebe de An.
no i 68o.baS 9D]UHJtt^C(bn, indufive aller Sofien, ÖUftt=

ne feine SHarcf ©olb , ju 3 . fl.
Speci«xbalet 5 drittel , i V

tmb ix. Streunet auf xo. £teu6er. 9Sa$en ju 45 . Äreufeer,

©rofeben unbStlbuS jui.fi. roubetju i.fim £r. Unb
«Pfenninge ju 3 . fl. feilte decerminiren ober f<bä$cn, fölcbeS

fan icb mebtrerantmorten, fonbern ifi juriel. ®in S&tfntj*

meifter fan mit gutem ©emiffen, für eine €E3Rarcf fein ©olb
jtt 2)ueaten, x. ft 30. fr. , für Sptdcs Zfytin imb 1 x. £mi*
yer&tfttfe, if. fr. gib $5abro 35-. fr. Sür Blbus 45’.

fr. Jur VTreuber, i.fl. 10. fr. ünb für «petfer x.fi. prxrou.

diren, unb bafur allen Abgang unb Sufab , fammt allen

3Jtünjs£often, bte in ber SDmiije etfotbtrt merbat, tragen.

«Betommt er mehr, fo befommt er ju fciel ; eS ftt) bann,

taff er lauter fein «Silber rerarbeiten mitfjte, melcbeS bis

3)ato tueber gefcbe&ett, noch ju befürchten ifi, trenn ber

«Keicb&Sufj ergriffen, unb bas devaiuitte ©elb, welches mit

genugfamen Mixturen rerfeben ift , eingcfc&mefjen wirb.

3>tr befte SKutb ifi btefer, baf? er rcputirlicb fdariret , unb
nicht SJtarefmeife bejublet, fonbern 3bm ein gewiffet Sfb* .

gang geftattet mtrb.

Guardein.

3)er $err ©oetor bat SKeebt, i<b begreife es, aber

ich bitte 3bn febr , fage ers feinem Sölenfcben; 2>ann fett*

arbeitender «Barcfwctfe, tmb febett ben -aiicgirten Sbtünj*

Slbfcbieb jurn Sunbament. (Sollen wir aber raifonnabkr

wie msbero gefebeben honoriret werben , fo fragte icb nichts

barnacb ,
juroanlat mann mir bte fbgettaratfett iftthtj * R<s

medi» behalten fofoen, bie er attgebenwifl, er tbue es nicht,
f -s ober
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#Wr »tt fotmi 3foi IjcMiXf un> ttxift&ro 3tttr ff*

**
jurifte.

2>«<Saiif*9l^tfammt bernPfowiren unttDuelltten

ift »erbeten ; ©er $ett (et) fo gutunb menagire fto, otxs

tcß denunciifC t& Kt OtrigCCtt, Wti> forbetC t)01t 3^ltt Cau*

tionem de non offendendo, S)a£ Saiarium muß fo fcefcßaf*

fenfenn, Mf ft feilte Urfarte ßat ou anbetr Q3crtf?eile ju

gebenefen. 34 gtotute (te 3ßm gerne/ »erat i4

berßfnsfigffl M'trfrr ©r tKtf et niefot ttaturaW tßun

muß ©r mirb et aber etfaßtenbaß id) 9^4* getßan ßabe.

©emr, «JJtoafe ift tu Smgmgufr
Siena# bet $n#n& ck&tur tßuL

*
»

.
. _

• •

Jnflütia enim dbcerquatuor : Honeffc vlvere , alterum non la>

dere> fabrie judicare & fiwm cuique tribuere,. fo fbnften 1

aut 3. pj^rcepta Jurist ju ftyn pflegen. SHan muß feinen

großemAbgang im04metsen unoSörifluße augefren rntb

fätbcvu r als wie man tat, bat Darüber tft / Daö ift bom
Ufcei. 34 begeßte erntet;t , me« ©Ott Me @üubet nießt

tmgefltafft täflet. 2>ie SOftüßlen gcßeujmat tanafäm,aber

ffe mat(cu tteflwfr fein 5 <5trafft©Ott meßt gleicß «n4 Jet

Öat,föfltafff er boeßmenn er{cinmt,f4arfft ^geratet

9k<M 4«t , mtb 9te4t flnben. £ue Remedia (mb amenet*

(et)/ unb merben in @4ret unb £om maßrgenommen/

mellen tfnewlifß nießt mßgficß ifl/ faß bie SJUrajenfo *c-

curat alt e^ profcnibiret wirb/ ÄU^fallen fMtnett/ fbnbetB

ttaeß aflet SKtotjweifter unb ©uarbeine SSegeßren ein tUU

m Stögang fall uberfeßen werben. 34 wiß wcß(/ baß

ü ber «Reicß^^totie^OttnuttadcAnno 1559. juw Re-

nseuto
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medio mtt &om l©ratn bon einet «rjtorcf uttb r.

©raut ton einer SJiaref «öilberö ; am0cbrot hingegen bep

Per gvcbcnSnünae gar niebttf, unb bet) ber fernen SDlimat

fo unter s. tv.ifi, t. ©titef , unb bet) benen notb «einem

nach Proportion etwa* mehret# in einem aanfccn SBevcfe

pertfattet wirb; aber eo barf au feinet Jorge tommen

,

fonbem e£ muß batfjenige , wo* an ©chtot unb ftom btp

einem SBetcf ftfjtct, bet) bent attbero wieber eingebracht,

unb biefc^ befio reifer trnb fehwebret getnachtwerbm. 2>er

fcert ©uatbetn benefe an feine sWun^Rcmedia, barnt ftc

fntb gmtbftebunb fcbfechterbing* abgefchajfet worben, unb

©traffäUig au nemtett.

Guardein.

3cb g(aube e* wohl, aber eö ifl nt<bt gut für Uttf,

metlcn bie ^jUm^Accidentien febr einträglich ftnb , baß wir

folcbe ohne Ungemach nicht wohl fottnen fahren laßen. 2Bir
2r • 4 - _ iA A- L J ^ 414 Kam Da«« -

ter leefen: tönten 2Bir fte alfb behalten, fo wäre e$ gut,

geben fte aber ab , fo bürffen 2Bir auch nicht murren, bann

cö tepenbiret nicht oott un$, fonbem oem Reiche, (Tre#

fen unb ©tänbett. ©ic tfutnUnö nur ben ©efallen , wann
©ie Un$ bieferbafbenniebtö ©ute tbun fötuten, unb tbrnt

Uns auch nichts fonbem förgen nach alkn Äräfl*

ten (fi eft poffibile) baß SBir biftinguirettb faiarirctirerben,

SJBir werben etf mit 2>ancf erfettnen unb rühmen. 3bt*

SJiün^Sßifl'enfcbafft tbut Une großen Xort, ©Ott bewab*

rc mich für 3bm, ich will 3bn, wann ich gjttinmtetßer

bitt , au fetnem Nachbarn haben , fonbem oemebmen , wit

lange ©te ftcb noch werben allbier in Srancffnrt aufbatten?

SBie ich bfre, fo will <& im Sbur^reträ wohnen, ®r
jicbc
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fttfoftn, i^intttvitt, mbimtementwllf, DietDeet
Un$ mir au$ Der SRünae » morinnen 5Bir fetneu 2>octor ge*
Draußen , Der Das' SHüitjtnefenberfk&ct 3cl) babe3(jn rot
einen 9Jtfnt^3gnoranten ge^attrn unD mtögefefjoiten, id) bfc
tt bUfctfoabaum&awWM, Dann eicfinDetf nicht, i$
habe geirret, unD bitte mir $etfcf>nimg unb Stieben auß;
Kam ü coocordamus, £atis omnibus di» quod habemiw.

Jurifte.

3$ betreibe Dem jperr ©uarbein Die SBereibigungc*
betrieb aetne, er fönbigemirnicbtmebr, tneicbe* Die reeptt

‘Suffe ift. 3<b febe im Swünjmcfra aufalle Sefjier , twrau#
gjIün^Corruptioncs entßeben Kirnen , onb «mg fte nicht Iti*

Den. 9(utf DenijytfitttsRemediis» Die im SXeicb&äibfcßieb de
Anno 1570. gänfciicp abgefcbnffttmorDen, fmD SDiif?brau^=

ehe entftonDett , Die gegeben , Daß Die reichte unD
feßmerefte gjtünjen DcngeminnftKbtigen Reuten autfgefippet
unb an^getninpettnerDen, unD Die amngften nur im Com-
mercio geblieben t SBidnebitteDoebiebO fedeitra confequen-
riam mebrmabien aß fonßenobtiniren, geftaften ioo.3abr
Unrecbtfeinen Siugenbiicf9tabt ift, nod?fepn Pan ; &fytp
fetJttHlVtt)ObT iuntbona mheta malis > alkitt i<f)botte eg tlicpt

Damit. 3« SrancPreicb ftrirD ein ßarefetf R«medium juae*
taffen» aßneraftef) an ftont, Don einer9Rarcf @o(be$«<£a*
rat ober 3.©rein» tmD non einer 9Jlaret©Ubert ». ©rein,
«nD am<5cbrotbet) einer SDiarcf©olDeä x. SelinS ober 14&
©feben» ober xisH Xbeüe, außDem ^icbt^femtige» unD
bet) einer gjtarcf <6ifbertf eine Piccc pwt sl Sou«. $$ muß
aber fblcl;er Abgang Dem Sättig berechnet unD beriet tuet*

Den» e^ mag ein atwer Söetcf Defto fernerer nttb reicher ge*

jwac&tfetjncDcraicbi/ tvomitfief) feiner etttfc&ufbigta Darf»

QL
'

'
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welebe Ortming ich lobe ; fXmtt , cd ift nichtgenug , taff f)it

»nt ta ein ©ram fc^le, unt ein anter ©tuet tafür rin ©raut
befietfep, fbntcrn e$ muffen bie SDtfm^ctfm acairatW

' flhiefet«nt lehret werte«, «nt ein fpecies £halet *.£obtha*
km, in fleinen 9ftünfc©ortm ater fo «nt fo rief ©tftefe eine

-gemifcfjte Starrt wägen, «nt bep ticfcnrober-jenem©tücf

reine folche mrreffabme Differmce wabrgenommm wetfrm,

fciejum Stippen «nt SBippen Slnlaff aeben fbnne,welctK^fpc

petep ter ©«tan crtachthat /.wotonsßitau feinerScttmebr
mit einantcr btfcutftmwerte«.

.

Guardein.-

& femmt a«f einen gute« 5ötönameif?cr unt SDlünj^

$robiret an, bertatf Jeuet &u, regieren, «nt bie ©dicte*

tungju biugitmwejff, welche Gefallen©orten ganö gleich

nnt geua« in. ausgenommen:werben muff; <5* wäre mir

«ter lieber,, wann tiefe* nicht unteifuchet ober berühret

würbe,, banne* foftet Un* ju tielSDiühe,, «nt profititen

nichts taran. (Er opibahre e* nicht, obete*gcreuet3hn*

tarnt gleichwie ta*Raffet mietet in* SOteer laufft>. «nt tie

SRcbefwietcr jut (Erben fallen , atftr ift e* auch mit tieler

SJXcnfchcn SXahtfcbtögen befchaffeit, weiche , wann fte weis

ter geheny ittSönnfche terwanbeitwerten ^ieraue entp
ben ‘Regierten, au* tiefen^a fflonee, hernach iJRiffheuifj*

feiten, entiich33erhinter«ngen terDtaht/chiüge«; 3chhas

Je tie feiten erlebet,, taff tiejemgentie hingegangen fmbr
einen SKaht ju befbrtern, wieterfommen fepnt3b* ju tet*
tyintem, wa* gilt*,, c* gereuet 3bmauch..

JJirifre;

©rgcreuet mir nicht, wa* ich littMmweferr getha*

«nt gefchrieben habe, «nt feil mir auch nicht gereuenwa*
, .

- «&•
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ich noch tfjun wetbe. SBaS ich bowe&me , barnit gebettete

ich bim gemeinen SBcfen dienfk jtt tfnnt. der Jperr ©unr-
bciuiftjafclberber SDIeimmg, bafj bie Remed ia fönten abae^

fct>affct werben , unbbtg alles aufemenguten Mnjmcfger
unb <probireraufönte ; denn , washW3httt bte (Brfämtt*

nifj biefa-'SBtfKnfc^aft, warnt <£rftc als eine gute &hre
nicht will gebrauchen , unb 9Nube, gjföhe fcpn lagen : Conti-

lium bonis datur. ohne SDtühc butntan nichts, was mufj
man borSSaiariumthun? ©tan har gute <prcbierdDfcn unb
Stagen, aucb©tmt^2öalaeu unb ©tiut^öeräthföaflfctt,
bie accurat fntb ; berget* ©uarbein taffe ftch welcbe bon
Nürnberg ober Sfugfpurg betfehreiben , ba fmb fte ju haben.
3n Stanctteich bat man, umMe gleiche ©tüctlingeanjubetts
ten , bin Terror de Recours de la pioce au roarc 6c au marca la

Piece, dahingegen bie Ifpeces de bflon nicht ©ttitf für
©titcf

,
fonbentmit überbau# , äe Ibrt portam JeicxMcpar

marc bafefbften gewogenwerben, da« Remedlumam Stont
Wirb bafelbfien ccharcere de loi, 4Jnt> ba« Remedium aitl

@chrot foiblage de poids genetUiet: targefle unb Torcafle

ober heiffet ,wamtbaS SBercf ju reich ober ju fchwer ig,wie»
wohl e« nicht leicht borfommt , weilen es nicht gutgethatt
wirb , welche ©lobe im «Reich auch tan eingefühm werben,
©o biel infonberheit ben ©chrot anlanget , fo ig bafelbg
berorbnet, bafj eine jebe©tön$e anfangs ein flauest!berge* -

Wichte, weichesman Trebuchant ober droit depoids heffjet,

habenmuh, bamitftenacblangem ©ebrauebauejett wenige
fttns inbem borgcfchriebenen©ewicht'befunben werbe ; 5lber

folches gehet mirnichtan, fönbern es ftttb accurateLinien
öllemabl biehegen. Söeifjber Sperr ©uarbein wohl was in
^ranctrcichan©tamet^ohn für eine Sparet©olbe«unb für
i. ©tatet©über pafjiretwirb?

IS •

'
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‘ Guardeiiu

3ch#etff entricht, uttbmag etfatwh trfcbtwiflm; tote

#e bcr&tn £>cetor auch nicht, ba£ fönte nicht fcfwben ; unb
Kamt ich e$ auch wäfle , fo fette er e$ hoch fo lieb ermir auefc

wäre, niebt erfahren; weilen ich höre unb fehe , bafj ernicht*

nutet feinem£cthen behalten will.

Jurifte.

SRan barfmir alle heimlichfeiten , Me heimlich bleibeit

mäßen,mwertraueu ; öe feint fo fchmehr ober fo gering tote fit

»ollen ,. wann e$nur feine Mn^eimlichfeiten fmb ; bann
liefe oerfchweige ich nicht, unb bnrfttn beut <piiblico juut

Sßeftenauch Hic|>t oerfet)wiegenwerben, weilen e$ feineSccr^
ta ober Caracraiiajtnb, toomit ©tänbmtmb Uutetthnnen ge«

Menet if! , bte auf; feinem fanberiiehen ^Wat*3nrerefie wol«
len mftnjmlaffen, foubem 3h« Untertanen nur mit gu*
tem@elb unter bieSlane greifitmworan t$ Uit$ beffönbig feh*
len unb ermangeln wirb,wann btefogenannten SStun^Reme-
dia nicht cahirct »erben. SXe Srage betreffenb A »atf in

graitcfreicbf&r eimSJlarcf ©olbeä unb für eine 9Jtarcf©ifc

berbem9Kün^neifteram3«ünjer^hnpohiret»erbe, »et«
che Quxftion er mir nicht beantwortet, fo bienet bemfelbett

$ur frennbltchen 9la^rtcf)t, bah einem SERünjmetftet bafelb«
Jen oou einer SWarct ©ilber nur i& 5ow r nnb non einer

’

SHarcf (öolbetf }.Lievro, unb weiter nichts pafjiret»erben, \

»ooon fein gjlünjmeifier ©taat fuhren fan; 3m 9fcrtch alte

hier flehen ©te beffert 2öie gefällt bemiperm aber beritt«

fah beö^unjer^ohnö , nach ber «Heich^^obier^Orbrnrag'.

de 1

5

S9> »orimien bett SSJlün^meiftem et» noch geringerer

SJlünjfT^ehn augefchetworben , unboot 17
, SÖlarcf ©ilber •

nur hfU fp& fcwhft »erben;.

Cuar*
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Guardein.

2Rtr gefällt (Te mcfjt, brr #err2)oetor fepfogutunDfortv
me auf einen anDern 2>ifcur* , unD fuge mir motjer der Q3er*
fall De$ snüujmefcn* etaemiici) otigütire? $r tft Unffcr
SreunD, Der Uutfnicfite gönnet, unD ein rechtet Zoflus oDer
neiDifcDer ©allemOrrrtmer, Kt nic^t leiDeu fan, Daß Die <5on*
ne intf SBaffer (feinet , Deffcn SreuuDs cDer SeinDfcfcaft ö&er
tvirD feine 6ee anjunDen.

. • Juriftc»’’

3$ gfoufce e* mo&l r ©amt, mdre meine SreunD* oDer
SeinDfctwffi: mie Seuer , fr märe Datf $>o(fc tticijt treuer. Sunt
»liena: ©er Verfall Des gjtfmjmefcns fommt urflmmglicfr
bem^ufaij &er, momä @ctt> unD 0ilBer Dcfcfifcfet morDen,
«nD ncxf) DeftduDig befc^icfet mirD. 23ormal)lSmären fie uit*

temiif^ct: Sie SBefcDicfung bat Die SDUuijsCorruptio» per*
anlaflet, meiien DiefelDe , ck Die SÄunje nicpt mieDer in*
Jeucr fommt, fflcfjt fo genau ju erfunDigen freier , monier
einJpauffen färteefjie SDnmjeu, föna<D Dem Determinirten äup ;

feriie^en 28ertD mit Der guten gJlunje ionge niefttjuwgiet* -

e^engemefen , in D«$ Commercium gefommen fmD , Dn§ Die
guten gjtfmjen nctf)mcnDig gefingert, mtD Die «Proportion
wm ©oiD erfcoijet merDen mögen, melck* mcfit&nufcet.
S>ann, fddedjte aJUrojen Deiffenntckaflein Diejenigen, Die

3fo teertet? 0cf)rot u»D £orn iw4 Dem PorgefdirieDeneu
,

gnün^SuWc^t^aDen, fonDem auef) Die, fo folget DaDen,
«Der in Dem äuffetlicOen Valor tu bcd> ongefefcet fmD. 0e*
|et m«n affo Die ©oiD* unD fimente 9EKwU?cn etmaS kkr,
nWfte Por&in aemefen finD, fo mirD Die Proportionjmifc^e»
©olD unD 0ilfcer fofort DaDurdj aiteriret, unD Dtefe SUtera* t

tto»* Wfltmjeinftarcfijf, peruritic&ef Die$erfcktmmerung
;

<Z } l«r
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PetSRfa&encbettfowobf, ate PieSSenebmung pesgebbcigai

0cf;r.ot opft &'om&

Guardem.
^crbntPie^cfcbirfungpetaniaffet, unP nutfwaSUr*

facbat ifi ed gcfebcbcn? deiner um>orgmfU<ben Meinung
itaebifteö cntwcPer Parum gefebeben, wet(enPa$ weifte @olP
mnP ©Übet , fo au$ Per (£rPc fotnmt

, jum SScmtüitjen nicht

fein genug ijt, fonPern raffiniret mcrPen mufi, weicbetf Diel

Soften crfotPcrt t
Pie man gerne erfpabret, .ober ce ifr ju fein

unP ju reich, Pöfi c3 ^ut ünmi$cx>mtr tupfet nicht fan ge«

brauchet wcrPcti , fetiPcrn härter fepn muß , worju 3ujafc

erfotPcrtwirP , welche fehlte ©efehopffe in Per &rPen anju?

treffen ftnP. 2)ne ©oipfommt jumXbeÜ autf ©oiPfteiiten

beraub, Pie ihre ©olP?2iPcrn bauen, ate wann finnitOolP

Pttrcbgcjcgett , «nP gieiepfnm in einem vrbrperbriiPcrlicbPct*

Wifcbet wären; anPetn Xbcite aber nimmt man eä in (£rb

uttP anPern 2)ingcn, Pie auf? Per grPe fommen gewahr,
woraus ntan cP Purches Reiter bringen , nnP febmeßen fan.

SRan finPet auef) ©oJP imtaflet , wie QJtofeä Cen. Cap. 2. .

vdff.il. weicher Sßaflcrfhrobm Purcpö cparaPiefj geflogen

ifl, worin ?(Pam imP (2»a gewefcnflnP. ibi : gnan flnPet

Pafeibflen©olP , imP Pae'©olP Pc$ £anPc$ ifl tbfliieb. 3n
anPern ‘SergwercTcn bat man jwifeben Pen ©feinen flat: *

©olP vimP gcPiegene groffe ©oiPfliicfe gefunPen , Pte Prep?

buntert Xmcaten fcpwer gewefen flnP , welches ©ofp in
Per neuen 2ßc(t Hifpamoia mitgrotjer 25erwunPewma gefl?

ben , aber nicht in unfereitönPcr gebracht , fonPem im 0)icer

im (5ci)iffbmch wfuurfen nnP periobren ifr, wie Pie $>i?

ftorie melPrt : Das©Uber abevftnPenwmun Per 5rPm, ais
im ©anP , ©tcincn,<£rh, <25iep , i>Per in^upfer , Paraus es

Pie SWenfcbeu mit ^«er bringen*' . » •. - / jurifte.
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Jurifte..

©Ottber#©* hat*« innerliche ©efhütber (Erbenmit
©olb, ©Über, (Enfen, (Erp, Tupfer, SHeßing, ginn,
tMep, ©tahO (Eobolb, ©pießglas unb fo weiter, welches

in bet (Erben geftmben wirb, fvcnlta beguabiget, aber wir
geben Kuweit non unferm ©tfcutS ab, wir jinb rt|tfber (Erbcjt

unb nicht bariiraen; wiewohlbaßcf) biefe Materie bierber

fcbictetr unb wir nicht $u nerbcntfcitßeheu, tnbemwitoon
©olb unb ©Über fptechen, baß wir auch uitterfucben, worauf
©olb unb ©über gegraben werbt, fo (affe icb mir besternt
©uarb. ©ifcurS, baraufwtrjebo tommen, gefallen : (Ermuß
«beruichtju weit(*ufftg.werben„ wofür wir uns buten müf^
fen. (Erbat&war SKccßt , baß craSgebtcgeneOolb tnSSaflet
ober in ©reinenunb inLumpen jwifchens ben ©feinen ganfr
Ober (auter «ar gefunden werbt, allcat cs ift bamit nicht

ausgemacht; inbem man auch otel ©olb ßnbet, fo mit an?
betn Metallen nermifchettft , unb niebetgefcblagen unb raffi.

niretwerbm muß. 2lm Unterrath r alsjum (Erempefam
$ammelS=35crge bep ber Äapfcrtfrepeu Reichs? ©tabt
©eßlar ßnbet man©über?(Erp, worinnen r..biS ». ©rain
©olb angettoffen werben, bie bureß einen tructenen 9tie?

berfcßlag mit wenigen Soften hetoot gebracht werben. 2fo
«nbenr Orten ßnbet man. berglenhen ©über ober jtupfer?
ffr| worinn ©olb ßccft mehr, bie reicher als am fimpe
ftnb. Q5on biefen ©efch&pffen ©DttcS , als herrlichen 2Bun?
berwerefen ber Statur, rcbct©DtteS2Bortfehroft, ©an. i..

bann bas ©Über hat feint ©änge, unb ba$ ©olb hat ftU
neu Ort, woraus es hier SDienfchen brechen unb feßmet
|en , woben manches mäht mit ©rßaunen wahrgenom?
men wirb, wie es ßgar hier nnb ba aus ber (Erbe atS ein
$5aum mit 3weigen unb SBurßel« heraus wächfet, unb

«uS^
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«tf&retfct f auch tarnt unb nxunt (BfMcge and bat*
ten ©teilten fdjen Wffet, unb fottft In mancherlei ©cftalt
tntt £*wefn , S$nifm*bren init> Xürmetu unfern Slu«

r brafentiret , Me bafftr befWttbig erfhumen. 3^ b^
In Dergleichen Sailen, fo oft ich 33etgmerrte befe«

ten, ©Ottcö SButtbmvertfe nicht genug betrachten uttb

rühmen Ernten.

Guardein.

dergleichen mintberbahre nnb enrienfe Siguren ober

<£tb=©ntffenroobon Dtefelbcfprechen, habeich mctrtablö

gefchen; 9ftt$ Der jpiftotie ift mir aber begannt, Daß ba$

SIKeifjnifchc ^crgtncrcf $u ©ehneberg fehr berfthmet, uttb

In XeutjcblanD eiltet mitroit ben beftenfetj , mortmtmntan
ein ©tuet lautet ©Über, fb a($ ein SUtenfh, ber ein £utb
auf beitErnten getragen

,
gefunbett hat. SDtarggraf$>etn«

rieh tnSDtelffen foll in biefern 33ergn>ercf fo Diel ©Über an«

getroffen haben, bah er einen "Saum rott ©über mit gul«

Denen wtb (Übertten SSlättern barauö rerftrtigen , tmb fol«

che beiten biftribuiren (affen, Die fich im Xurnirm mohl
gehalten haben. Sin einem attbem Ort mirb glaubtombig

befchticben, bah ohngefebr im 3ahr Shrifti 1477 . in Dem
«Sergmerct ©t. ©eorg genannt, ein folch ©tuet lauter ge«

biegen ©über gefunben motbett, mclchctf iperbogSllbrccbt

tu ©achfen für einen Xifch gebrauchet, mann er frembbe

traetiretbättf* 5DUt ben Porten: Unfer Staufer Sriebertcb

ift wohl reich, unb führet eine gute Xafel, aber hoch nicht

einen folgen guten Xtfch mie ich 1 bann bevXifch mie man
Dafür hellt, feil 400. (Tcntncr fchmehr gemefen fern, mir

»eit tt mahr fet? , folcheö mag ber ipiftorieu«©chreiber rer«

antworten, woben ich* habt. *

Jurilte.
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Jurifte.

© tatt am mabr fewt! mi mir bet ®ett ©twtv
Dein erriet; 3chfeeiIee$DabiH/ unbglaubeetf, meilenben
©Ott rein SDing unmöglich tft. Ob aber Die 400. ©entner
<5ifoet in einem einzigen fffumpen beftaitDen haben , ober
nicht? morauö Der Xifch formiret morben

, folcheg ifl eine

önDereSenge , morüber ich mich nicht aufhalten mill ; bann
e$ tnn bcijDtf mahr fehlt: ©leicbmie 2)atib ntiD (galo*
mon, wie Die heilige (gchrijft rneftet, offtermahltn eiuis

ge 1000. Zentner (giftet uttD0olD behfäumten gehabt, unD
DerXwctifcbeftcftfet (mie man faget) au$ feinen «Sergioer*
cTen jährlich bet) Die 60. mahl bunDert tanfcnD ©otD-'0ut
Den gezogen haben.

;

Guardeln.
2)a$ fmb importante ©ruben, Dergleichen fofftahtt

©emerefe mir in XeutfchlanD nicht haben ; Dann obmoht
an manchen Orten allbier, alg Hamburg unD noch anbem
Oettern Diel/ mehr ©ofb unD (giftet Dorfjanben ifi, alt
ntantafnr halten machte , Dergleichen SBoblthaten unD ©a*
ben ©Ottetf , Die nach 2)at?iD6 5tu£fpruch mit einanbet
pon ©Ott fomrnen, fehr rar unD DcmunDcntämiirDig finD,

fo finben mir Doch Dergleichen ergiebige SBergmercte bet) uns
nicht. Xubaftaitt , ein SDteifter in allerlei (Jifett unD gehniß*
tverrfe, mar Der etfte Bergmann, Den Diele Bergleute alt
ihren greifen «Patron oeneriren: £>ie Bergleute Die 100.
Klafter tief trab gerabe herunter in Die ©rube fahren, unD *.

einen «Bcrglarapcti ober Smfefcheit über Den Räumen hätt=
gen haben , mann |ie Jur Arbeit gehen, unD inihre©ruhen
fahren mollen, erhalt mettigtfcttS ©Ott Der &®rr munDct^’
tätlich} mit Boccn»fchreibet,melchermelDet: 2>a{} <n Dem

S> alters
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«fl'erberübmteft' unt reicheren. $3er<f»ercf «potoft in<peru,

»elcber Ort itt bet neuen SBelt lieget, unb ju Briten ftai);

ferä Caroli v. erfüllten »orten , anfänglich über 80000 .

Bergleute Me ber liebe ©Ott erbalten, gearbeitet buben,

»el#c$merrf»ürbig anju^ren ifr..
* 1

Jurifte.

& if! allerbntgtf mctcf»ütbig, taff ©Ott. bet £>©rr

Me Bergleute, ebenen 6fterä fleine SSerg^euffel a&fleine

g5etg=9ölänmt ober ftobolbrerfebeinen) aller Orten in fcU

nen&bubnimmt,, unb fie für oielem Ungcmucb , btc emem
in ber ©ruhen: »ieberfaffre» törnten,. manuigfaltig unb

gnübtg,. ohne baß- wir »iffat wie e$ jugebet, bemabret

:

allein, ba fie iniibrem SSeruf ftnb> fo iftr<r©ütt auch ein gc=

ringeö^fte. in: ihrer beftüniigen ©efabr »orinneufte feb»e=

ben, 3» erbulfetu. 2Bit »ollen für fie bitten , bafj fre©Ott
ferner betwtbreir, unb ihre Arbeit,: bie gut unb ehrlich#,-

jtgnen: »olle:. ?5erg»trcfe buben rielc 9Jtcnfcf)ca in ba:

SS5elt> fümemlicf) jenenatimitSSergmannin Söbbuien glucf«

Beb gemacher,, ba» wir ©Ott ein beimBcber@cbab iubet

©eben gemiefen, »orübet er fn reich getwrben ,, bafl er fei®

«cm Äonig: eine Xonne Ungadfcbeö ©olb leiben, unb. beit

0cbulte
<

25riefin einrcgülbenen <5cbaale,alöeine etngelbfetc

ftanbfebriftbanfelben prüfattirenfünnen. ©in anberet mit.

gramen Wbiüä). fotl bem S?6nig-2>urio cwntS5aum unb

SBeinflocb bonlauterem, ©olb toerehrct, ber. heilige 23atter

3ohanne$ ber. x*.. aber, ta.er gcftorbcrt r bnttbalb b'unbert

Xonnen ©olbeö feinen93er»anMcn bintcrlaffen „ unb ata*

fialiba ber lebte £5iug *u (JUfeo in®ff=3nbien, in feinem,

eebab £ Jpäufcr.toll ron öolD^lmnpen , unb noch 5 . &än=

(fr. gehabt habat> tariraieu ioaoao, ©tuet ©olb^lreb wts
»abret.
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»ähret getnefm, bereit jebes auf jo. ©olbgiilDe« geföflb*
trotzen. 33on Den ©elbmäcbttgen 2tenettanem nichts $u
gebetteten, Die *u Statebig Anno i6o<. ihren «Keicbfbnm
haben fehen (affen »oUen, unb öffentlich aus ihrer ©eba^
Kammer aufbem et ^air ^ab eine sroffe güTbene Äeti
te fcbleppen laffeit, Die oott 48. Männergetragen, unb auf
14. Xonnen ©olbes gefettet morben. ©Ott gebe nur,
baff ferner bas ©olb au feinem ©Ott inaehen , unb bent
SSort ©olb Den'Sucbftaben (?. nehmen möge; 2)antt, tt*r

ee thut, ber ift nicht flug, ioctlen es ihn nicht jum &iitts
mci, fonbem nur Aur Rolfen führet, toofEtr uns ber grünte
gütige ©Ott bcfranbtg toaflePctoabren. 3<b geberiefe an
biefe»:

• * *
» • ,

©«Hg »erben i|l gar Tcbtwr,
€in £britfc liebet &Ottei £el>r;

5>t 9Wc&« ber t>i«I @«Ibunt>45ufh,
SDen £iramel feiten achten thut.

2)er iperr ©uatbein tuirb aus meinem Eifcurfu toabmffc
inen, bafj ©oib unb eiiber nicht allein au* Denen Urfte
eben, bie er mir gefagrt, befehlt toorbeu, fonbem noch
ukl anbere Raifons uorbmtben frrtb, bie bie^uxft. ^efebt
cfung pcranlaffet haben. 2>er Äerr ©Harbern fep pon Per
©üte, unb nenne mir Die jpaubteUrfae&ej gehalten nw
uns in Per £aubt<8a<bcnnterrebmmitffm.

.i
* • . .

Guardeln.

3cbtPrifffetwanbere als biemebfteXIrfacbe, tpefc&r
bie ‘Sefcbictung foite peratrfaffet haben, anjujeigen, tvifi

fen Mefelbe eine, fo offtttbahren ;ftrmir folcije, ich höre fit

tuillig a«.- •••-• , * 7
-

2) » Jurifie.



*3* x 28 x m»
Jurifte.

aRünfce gefdmiotyen n>ir£> , »eilen Oiejenige, (Meine eige-

ne ‘Serrttvercfe gefiaOt haben , uno müngen »oflen , Die

SÄrttetia Oaju non (tcmOcn jungen, Oie fid) umprägen-

luffeu, nefjmeu tmtft'eu , tnobet) fie »egen Oer auf Oie Um-
Prägung geljenoe Soften groffen 0cbaOe» erlitten , wann
fie Outc() Oen 3ufafc oom Supfcr jtd) nicht ju etbobleu ge?

»ufr. SBären fte oon allein Sufah ftengcblieOen, oae fön-

te nicht fdjaOen,.

* ’ ' Guardeih-
0tefjet Oonn ©olO unO 0ilber non allem Sufafc *u

‘

reinigen ? «Kleiner SDleinung nach tWrO folepetf Cl>afj im
0ct)meljsttnO «probier^ Ofen fbnne oöllig gefauOert »ets

Den) tn pfifft1 Ärgern ®ent gemeinen Sßefen »äre,
»ie anOere Oafur halten, oerträaltd)cr, wann |le oon aU
lew Sufafc n>ötcn befreiet unO opubefefntfet geblieben..

Juriffei.

SBäre Oetf SBletall rein geblieben, unO alTetf (Selb <m&-

fauter flaremöolO unO 0ilber fabriciret n>orOen,Oatf »äs
re freplicp recht gut/ Oa c$ ater nicht gefebeben, fo mufietr
Sßir c* Untfaucp gefallen lagen, unO nad) folcfjen Seite»
Oie 0acpe greifftn unO curiren , »ic SSMr ge finOen. S>a£
«Bcfcbicfm ift gut, Oer Abufbs aber nicht/ Oer etngefcblk

eben, unO fatf lepOer aller Orten »aOrgenommen ntftO;;

Stoffen* alle* 0tlber unO @olo auf Oen poepften ®raö Oec

Seine Outcpö Seuet gebraut »erben fatt, mm man. UU
nt Softe« triparct, Oie Oargu geboren, 9ton pält Oiefee?

für*
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jör$allerfemf!e©itfcer, mo x.@rain an festen. SnSrancf?

reich aber nnrb baö ©Über fö Argem de Cendrce heiffet.

i
um Uuterfcbcib bce aan$ feinen ©itbrrö, j& mau Argen«

le Grenaillfe Ober de Coupelle tmmct, JU. il. Derniers 18*

©ratü$ ober i$l. £obt, unb ba£ ©ctb ju xj&QTarat* «£
finiret, ebne bie anberu ©Überlattungen, fo man bafetb?

flen noch bar, me lebe man Argem le Roi beiffet, unb nl.
Denier ober 1 5 t. Cobt fern hält. 2)a«n , ber £öuig bat fei?

ne SSergmercfe, momit er feine SDtftnbeju rertegeu capabet

ift, fonbern fauffet bergtefcbcn ©attungcu fftr baö feinefre

©Uber an ficb , unb bejahter eö tbeurer als ctf ttf : 9tu$ mcl?

eberUrfacbe ba$5ran$&f?|cbe ©ctb nicht fo gut atö baöteut?

P)t ©ctb nach bem Ccipjigcr$ufiUl meteber SDttmjpSufJ fein

©etb butben muh, roelrbeS fein rechtet ©ehret unb ftoro

pertob«« bar, ober im änflerUcben SBcbrt ju boeb angefe?

bet worben ift, baff baruber bie attc Proportion jwifeben

©ctb unb ©ilber unftebtbar werben müfien, welche^ mir

niebt in ben $opf wüt; ©efiaften nach bem Ccipjiger 5ufj

ein ©ucate niebtö mehr als nur 4. fl , ein Species Xbater

aber nur x. ff. gelten muff, wetebetf eine Proportion pon i;K
übtarct ©itbcrö auemacbet , bie mit ber SNiebertänbifcbeit

Proportion nicht barmoniret, worunter baö Publicum ©ct;a^

bat (epbeu uwfl* ^
Guardeih.

©a$ PubHcum fenbet hierbei? feinen ©ebaben. ©mm
in $>olIcmb fan man eine SRarcf ©otb um MfeSRarcf©it?

tet befommen , bie mmt imSXeicfj über 1*. SRarcf un*

lerbringen fan , worübet batf ©Über aue' ben tanben ba?

bin geben muh, mo bie Proportion niebriger atä an einem

Orte ift, womit mir SBerfebrungm haben, wetei^ wobt
geänbert »erben muffe. v .. •.

*0 $ JnnÄCr
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’

2>ie23etönbromg ift notbigimb unentbebrticb, »mm
n>tr unfcr eifber=©e!b im SXeidj eonferoiten wollen, »cü
fen fonften aüccf gute eubet^Bdb über $>ollanb nach Dft=
3nbicn gebet, »o man oor io. n..k tt. Wäret fehl &[*
bet eine SDTarcf fein ©oib befommen fern, »denen 23ors
tbeii iä) ben £errn ipollünbent ju unfetrn ©ebaben nicht
gemte : 2Bir muffen babero (»ofem gebuchte fcerrn Jpolläm
ber unfetrn £cipjiger"$ufj nicht be^treten folten obermW
ten) »te fie ebebem ju ibun gefonuen getoefen, unMnelleicht
ton 23orfcb(ggennnnocb bepenbiten»irb} eine attberc Pro-
portion eritewcn, obet auf >extraordinaire SfJiittd bebaebt
fei;n, bie SUie'fubr betf Sübct^au^ bem £aitbe *u t>er»efc
ren; 2)cnn, je »eniger ©übet man not baö ©olb glebet,.
je bober .bringet man tntf ©ilber au* , & vice verfa, »cfc
betlben bieJpelläitber bn£ Silbet fbeuret afö e6 anbeter Ot=
teu ift / gegen©db , tudebcö fie »obffeü einfauffen unb»eg*
geben fonneit, begabten, baff bae ©olb mufl nichtiger gejfe

bet, ober ba^ iSilba* erhöbettoerben, »ooon icb mttbem
*

Äetrn ©uarbeinm mtbem Seit, »eilen biefe SKateria

!

fpeciai ift, mich nntcmben »ill.

Guardeln.
<£$ ift»abr, »aö ber £>err 3>octor jebo faget; aT7ci=

nt icb tan mich um biefe Crrnquc nicht brfümmenu »eiien
e$ nicht mein SBefett ift : 2>ann , icb bin ritt ©uarbein be*
rufen, unb»tll*u geben: mb ba^bmifcbeSKeicb
mit oereinigten Kräften auf fein anbei- Mittel , ober
auf feine anbere Proportion afe »ir bertnabfen haben / ge«
beuefen, unb feine neue «ReicbfeSRünvDrbnung wfcrfc
gen unb pubiieiren laffen, fo ift frettfieh feine äenberung

' * * ’t im
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#ti 3Kün$wefeu ja erfebett, wo foichcß über gefchtcbt, imfr
eß werben barju 2öunD=$iethte adhibirct

, Die Den ©ci)aben
uuterfiichenunD heilbar machen , Den unß Diefe £crtn $oU
tönDet im ©Uber thun, unD bißhero gertmn haben ,• fomirD
fühß baiD änbern/ unD Der £eip$iger Suff ju rediitfeqrtrett

flehen ;, fenfren wirb ein jeher 2DTftn$erechttgter ©ranD r
SXünfcmeifrerunD ©notDeine fuchen, unD oon 9\cicb&©e=
tfräge, SKttch&SDtänvDrbmmgen, SrbfcbteDen unD Edideit:

«bwefchen,- woburch Der 3Knn^Q3erfallnoch ärger merDen.
wirb wie rorbiir. S>och waß gehet e£ mir an / e« RnD Fa-
da Tertü , Die ein jeDer *u mantwwtnr wiffen wirb, fo

gut erß tbim fon. & fyeiffft: Aliena ne eures. 2)U£ SXÖ5
mifche SXetch wirb mit kniffe Derer (^urfitrften, ^itrfletr

unD ©tänDc eine^kränbetuug. treffen muffen : Unfer Pötf=
gtr ifr©tticfweret, unb unfer Sßeiffageu iR ©tntfwertf.
ättjmtfchen fetrae ich einige «Xeich^©tänDe r Die wfircffich

teti neuem wiber Die 9?etchß^©afc'unD OrDUungen möm
ben woUen, welche«- ich: ihnen abgrratben habe-

1

; STlIetne

Re berufen ftefraaf einen ftchern ©merabvTrenf^unrDettr,
Der ihnen nicht comrair märt, unD fepn wotte. 3$ habe-
Dabet) nichts «t eritmentv wann fte nur Die ‘äSahen $u ttU
ne xz.f. 30.«. wie fte rothaben,- au«muitfen, unD Dorfe
fier mit 3u&w ober anDern Leuten contrtfiiten, Die ärger:

aiß Die SSefcbnittenen ftnD Dergleichen hbfc.©ammgetrbon
Sföcnfchen ctftnele: giebet:. SWir Rehen fofehe £eute fo wenig;
wie Der £err 2)ector afö ein SRt*m^eD<eu< an> wäre ich»

nicht bereit« engagiret,.unb meine« ^ib^iprrrn vom fWfe
jiger SuR abgewichene 3!5tim^©orten in curfu fimem, Der
Ciefetant hingegen ein erenbbrewer unbanfeh«lieber Sföann,

Der eß in Der swnjr mit uh« hielte-, unb nach $&Unfcbm SöiUen emthrettv wit auch ein unb anDtre mtofr .

•, ; Rcxuc*-
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R«ne<3ia trtlt u»S wrlieb nehme , fo feite es nicht gefchebro ?
-

ober mm ift es ju fpätb. 3ch »ill mich bemühen , fo halb

ich pt ©teile hin, ben ipöct>Iobl. 9KünAs©t«nb aufbeffere

©ebanctcn au bringen, bmnit hie SBtönae feinen ©tofj bes

fommen möge.

Jurifte.

2>et £err ©uarbein thut hieran <£hrifflich unh mty,
her Jpcchlöbl. SDU'm^tanh aber noch befler, »amt er auf
einen folgen flechten &iff gar nicht münaen (äffet; £)emt,

ob fchon her äuffcrliche Söerth einer SDtimAe immer et»a$

hoher gefeffet »erben muff, als hie SDtatcne felbft, bas ift,

»a$ bas ungemtmjte (Selb unh ©ilber mehrt ift, meileu

her ©cblag=©cba& nnh hie Uttfoffen hon bet SDtänae getto*

gen »erbat muffen, nnh nuralleiu in ©tgellanb bte&os
ftetthom epublico oenmttcJft eines mäfftgen Importes bex?

getrieben toerhen, fo »äre hoch her $uff unoerauttoortlich,

»eilen man baS ©über au Srancfjtirt bisher© für 19. ff.

5-0. fr. einfauffat fbnnen, hie gjlfmjhoffen aber ffch nur
nach her alten probier=Orhtmng AU 4?.fr.erfftecfen, mU
effes 10. ff. 35.fr. fcpn nutrhen. Sch getraue mir hie SDTarcf

fein gegen Sßaffen bie 3. 4. a 5. Procem beffer, als hie her*

mahlen curffrenhe SDÜmjen fmh ober »erben follen , hon eis .

nein ftebera Orte ffir 19. ff. unh einige ftteuffer au faufftn/

auch noch »ohl harunter. <£in 2Dtättas©tanb muff fein
Cameraic auff feinen SDtfutAs SKegal machen, noch barnft

SBucher treiben, wie hier unh ha gestehet: <Jrfatta»ar

hie Soften auf hie SDtänaen fchlagen , unh berbalben hen

Slßerth herfelben um fo bielals jene betragen, erhöhen, ba=
mitfte nicht au anherut^ßehufeingefchmolheu »eiben , »ei*

len man (ich heutiges Xages mit her $hre au munaen nicht

mehr
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mehr begütiget, unb Me SDtättfcflofien, \x>k efjcMin oefche*

ben, on$ fetnm 9Ritte(n übernimmt, oberer muß reinen

5ufj nehmen / tporon über 9. bi$ u, Procent gewonnen
»erben, •

•

• . • ••• 4 * 1

Guardein,

SBoS fte reben, fcfcbetf ifi in Thefi wahr, ober »0$
fjtfftetftuW, boftebniemonbboronfehren will: 2)cr$&cbrt
Der SRuterie müfte billig uom bloffen (Sinfouf be$ (©über*
bepenbiren: 3)et beterminirenbe Valor einer SJtunje hinge*
gen ftcf) ouf einen gewiffen fbgeuonnfen SDUmjsgufi grün*
ben, welker fbwobl ben (Pmfoufofe ben ©cbfoo^cbofi
unb hoffen in 5fbftcbt hätte ; Silleine ber SDtun$*£err läft
fei eä bierbet) nicht bewenbett, fonbem will oueb woö fit*

erfreu, wefebetf wir armen Primi ihnen gern gönnen müp
fen; ftc nennen ihren «Profit eilten ©cf)fng*£cf)afc, ber5^crr
S)octor fet) fo gut unb foge mir, wotfboeb wobf ber <5chfog*
ißchab fepe?

• Jurifte. •
-•*'?

2>er <5chfoa=6choh ifr jur Unterhaltung ber *üftün$<
©uorbeüte nnb ^eftmtung ber SStfmj^nftoften, wie auch
jnr QSerjinflttng betf ron ben £anbeg*£>erm itt ba£ 9Rünj*
SBefett oermonbten QTapifafni aenriebmet, unb nichtunbiP
lig , wann fein Q3ortheii unb ©ewinn bomit gefucht wirb.
(5in billiger «Profit flehet ju übetfehett

: 3n jronefreich heip
fet ber (Scblog=@cboh lc droit Seigneuriage: Braflage heifs

fen bie ouf bie 9fu$mün$ung gehenbe Soften, bepbe^ ober
jufommen nennet monic rendage; unb unter bem SBort
Traite wirb offtowehnte* bet)be$ foroohi ote ouch bog Re-
«edc de Poids & de Loi, unb öifo olle* WOtf bOU ber SRÜtV
; $ lt
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je getragen werben muf# begriffen. Unter beut Söni«
Louis xiil. war rer ©chfag*6chah reit einet SKarcf ©i£
berS io. Sol» Oboies* unb ron einet SBlarct ©oIM 6. bi*

75 . Lievres. Q^Ott Anno 1679. bt&

*

689- iff aller ©chlags

©cbafc erfaffm ^ unb nur auf Die Snünjs Sofien gcfchen

worben# ohne welche feine Stutfunra^ung rertichtet werben
fan: 3# glaube «bet nicht*, baff bet £err ©uavbein recht

weift waä eigentlich unter ben Stoffen rerfianben werbe ; 3fr
<* bem $erm befannt, fa haben fie bie £ßbe für mich#
nnb fagen mir/- wa* barunter retffanbeu werbe.

Guardem-
STeeurat weif ich bie Sofien ohne Keviiio» metner

Snunh^echunnaen nicht ju neunen# föimcabiefelbefolcheS

tfjun # fo geben fte fotcht an.

Jurifte.

SJcn $er$en gerne: Unter ben 3Jtön$=Soffen wetbra
bie Soften rerffanben, bie auf* ©entägt, ben gohn ber

SRimjmnfer r Surfer, 3ufahr Schien, Jpolfc, ©alfc#
SBeinffetUr Sieget# 2ßctcfjeua unb SKÄfhmgen# wie auch

Abgang im ©chmel^en unb SBeiffube# unb fo weiter ge#

fen# woran ba* abjufchajfcnbe Rcmedium gehöret# wowi|
wir Ptel miieiuanbrt gefproehen haben.

'

i

Guardem.
S&tfmepret aber bet Äett SDoetor, tra* wirb amti

fJtobiteu wob* erfotbert ? &e ichrnit 3hm Mutter woron
bifauire unb rebe,fo-mufich3hn etft viotfkii exammirctMinb

mit bete gütigem (&fauömft fragen; wa* gehöreteigentlich

luutfprobiren? (Jr antworte mir auf meine Stage# bie

mir
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mir tmP 3Pme, mettn er Pa* Probiteu gefemet, feinen

©traten t&un tan, Damit ivir bepPe pon eüumPtr fagen

ffotnen, tab »it eramtnirt tmP probirt bejnnDen verrat.

Jurifte.

0lec^t gut, Patm ie$ madje mir Patau* eine $reuPe,
trän« i<6 tmt einem SJtamt in ©efeUfcfjafft Xün , ioomit icp

tom SMhtjtoefen, worin icp ofjneiKufjm ju melPen au«$
ettvaö getfjan f)dbt, fpreeben tan; tpopon i<b inid? mit an*
Dero unterrePen tan. Sum probtren tpitb erfordert eine,

aemrate prebietsSBaage, ein probietsDfftn, truefeue

tfapellm, reine* 33lep, emprobiet^ölecb, Stofen, Stlufi,

Sangen unb «Keinem

Guardein.
2Bic betöret man mit Pem ginmAgen Der Proben,

unb matf ift Dabep }u cbfmurm,

Jurifte.. .. .

Sötan nimmt ju einet Xicgcbptobe feine ©ranaße«,
«ftp irteget Paoon naep Pmt probier- unb 9JtarcMSctPtcbs
te eine accurateüJlarcf ab, melcbe in Papier eingetrkteit,

jnm Jener gebracht, unP auf eine Kapelle in* lölen gefe*

fcettPtrD, fobalD man mafjrntmmt Paß e* gebet; Meten
aber täfletman Pie Probe insgemein beifl , ww* Pie pro?
bterer juxta vcrfkuium > fait gegangen urtP Mb geMcfet,
ift Per Probirer SPteifftrflucf , ein ÄeiftertfStf nennen. 3k
Per SMct porbep, fo jiebet man Pie (Tapple nach ©eraPe
beraub, unP faubeit Pa* ^om pon Per QTa peltSffcbe , Pa*
mit man e* auf Per probfer^SBage utfteÄben, unPPit'-
©utbe PebÄom^ naep PerUfiarct angeben ihiP nennen ffot*

J
•

* d » ne,
•

* •
. \
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ne, rb baö gefchmoiheite ©ijber De» vcrgefchriebene» ®v
halt habe ober nicht, weiches SJtünjmeitfet uni» ©uarbei*
ne ber «Befchicfung wegen verrichten muffen, ehe ©ieba*
©iiberausgieffen unb vermünjcn (affen,

f

Gaardein.
u 5Öo begehet £orn unb ©chtot inne ?

Jurifte.

$CtU UCbft fein ©CWtcfjte begebet in bonitate in 5c ex-

trlnfeca, ber ÜUffetliChC Valor hingegen UlörflCt bonitatem
extrinlecam au£.

Guardein. •

SBaö ig eine ©toef s^robe?

Jurifte.

(5inc ©tocfs<probe tft btejenige «probe, he
ttefger unb ©uarbeine nach bem Söeiffube verrichten unb
tbun , um $u erfahren, ob fo viel Tupfer, worauf bie Qgors

befetrttfung geßhehen, imSßeiffub unbSSranbe wurtfHcfj

geblieben, unb nach ber vorgefchriebeuen inftruäion ß> unb-
fo viel ©tuet eine rohe QXarct wägen, welches er burch bie*

ft «Probe erführet: «bann, wirb er einen 9ERangei inÄorn
anb fo©chrot gewahr: ju treffen (£nbe 9Rünjmcißete unb
©narbeine ©epf elb'ipüufer, Söaihboben unb «Preffen vi*

ftttrru , unb b <Stiicfc fleißig auföieben müßen : ber
T

nicht ju überfcf t fiepet, ober paßiret werben tan, fo ift

fein ©ilber auf em Söaipboben ober in ber «preffe ju (aß
fm, ober ju pu! ciren, fonbem Die ©orten muffen in ben
Xicgei geworff mb ju be$ Sfjtfmjmeißerä ©epaben wies»

*'•' - u ,.. -- '•
• StX

\ *
,

*»

I
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ttt tmtgeföntoffce« werten. Sttönjmeffler unt ©uarteinr
fabm ftcp tn5(cf)t ju nehmen, wann fie feinen ©epaten to*
f>m wollen, tafi fie nicl)t$ tnfefcen: 3^ warne fie, weifen
in fttnt unt ©c&rot gar rein Mangel urng gelitten werten,

Guardeln.

®ie SKamuna ifl.gut fcep ten fftmtefen, tie te$5te
fie^ getrauten

: 3w faffe mieffgerne warnen, unt nur tienfe
dje Pracfervativa gefcen: 2)cr jperr fep nur fo gut, unt fce?

fdjreifcr mir tat? feine ©ii6er, wie folget* Reifte.

Jurifte.

Sein ©tlfcer geiget tatfjenige ©iffcer, waö auf Zc*
ften oter Kapellen im Sener ton allen SJttrturen gereiniget,

unt auö gtp gcfcfjmoföen , naeptero ater in termunjefc
unt utwermun^eten ©orten oter Älinnpett etngefauffetunt
tertraucljctwirt, welefjeöSXarc^oter £ot$weife gefiept.

Guardein.

2Ba$ itf eine SDtarcf , uut worin kfiefjet fie?
. /

*'

Jurifte.

gute Sföarcf freftcf)ct in 1 6 . £ofiten, x. goljtin 4.Öuent?
fein, unt ein Quentlein in 1 6 . Pfennigen, tafj 16, £o§t
*4. Quentlein oter x?6 . Pfennige auättac^en.

«

Guardein«

£an M ©ilfcer accurat 1 6. £6tljfg werten? 3)er

fiten S)oetor eröffne mir frerufcer feine Samten.

6 3 Jurifte.
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Jurifte.
•'

fonPern e$ febfm beftänPtg %. ©raitt Pnran,
hie auf Per Kapelle nie# ersten, in Per gjtänae ata au$
ttte# gutgetbmt toerben , toorin man 16 . aematt Co# fein

gum ©rimPe fc&ct, rntP terabnet.

Guardein.

2Bie toirP eö mit Im ©etoiebte «elften , miß a
homit auch ltntjugeben, nnt nie e$ beiffe?

Jurifte.

& toirP im SJKttnjtoefen ha$ ©etoiebte nuf jtoepertep

SBeife öntfgefprocben, toaö tut eher mehrere 0turfe, ober

tüte üiel 0türft eine SDlarrt Jürgen.

Guardein,

©et Jperr ©octor heanttoertet mir Piefejtage niept

nach meinem 0inn; 3cb tooite too# topfen tote laö ®e*
totest #efje, helfen mir in XeutftbtöitP behielten.

t-
•* *

•
,

.

Jurifte.

3p ©cuffebfattP Mienen mir wtf PurcbgebenPd bep
hem Sfltönjtoefenm (Joünifcpen <marcfc©etoicbt$ , tote U

* über weiter etngetbeitet toirP, fotcheä ift mir nie# befanut,

her £>err ©uarPein belebte mirf>.

Guardein.

3<h habe meine Rapiere nie# bep Per £anD, fonfeett

tooite icfc* tbun, toifl er märten bi$ ieb (ie gebotet, fo foH.'

- ti gefebeben: 3<b merPe (te nuffueben unP boten.

Jurifte.
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Jurifte,

Git geben ftcfr fcfrtc 5(Kübe tmr ifjvc Rapiere ; brtnir

icfj fc^rtr mit mit bem fierar©üatbein. Sine SMlnifcfjf *

SJtarcf tritt? eingetfceilet iit ff. Uu$cu r i <*• £e&t, 64. Quents
fein, ij:6. «Pfennige, 5'i2~fiellet , unb 435*. Sföen, Ätf
eher ©rainrf, baff auf etnciln$e x.£efft, 8. Quentlein, 3%.

«Pfennige, 64. fiel! et ober 544. Sfdjen, unb nuf i.^t
4. Quentfeiw i*..$>fenntge 32. «pellet , unb 272-. Sfq>en> unb
mtf einen Pfennig x. Spetter uut ir.Sfcfjen geffeit

Guardein..
'

Stoitmtr MeS5ITnff<$e3Jtarcf mit berDfieberfönbifcbeir

überein? 3<# ^nüe meine qpapiercbefommeu, (ie beams
* teerten mir meine Stage.

Jurifte,

©emer 6tc fern nur fr auf unb raffen fljre Tabellen
freg,bie trit nichtgebrombett r 3>fe SMlnifcbe SDtorcf femmf
mit ber 9tfebcrtänbifcbett SJlatcf nict)f überein , aufflf baff

J 6. £off) UUb 160. Sngel^ , 64^ Quentin unB 640. Felins,,

x<i&, Pfennige , trab 15:60. Ötms quüi$ jpeflet, unb
flXO'. $ff tu gleichet Sfbtffeifung frcben, t>mm, e$ ift bir

Sbttnifcbe 9Dlavefrint ijx.Sngcte cbrt4864. 8ff gegen baä

Treuer ©craicbte fetter, faß rsr.Xtobffffe SJlarcf xö.Qfblls

uiKbc 9Hatcf aüemadjen , »eiche* 5&* 2Rök( pro cento

«nt 5

Guardein, * • -

.

2Ba* wfrb mehr fum SRünjttefe» erfotbert ?

• ,-... -
-

:

Junflta.

€in iefletwuratee beraub <rjrj^jfvXffrt*

, len
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fm beftebet, twtin Me (TMIuiftfje gttarcf mit r?6 . «pfenni*
gen mit iict) felbft mutöpiiciret n>irb, tmauti erffcrtoebns
tc Summa betbot fommt.

Guardein.
- • SBir trief (Engels geben aufeine Qftllnifcbf Unfce.

Jurifte.

19. (Engels, toelrfje 8192.. Xfatfe tbwt (Eine fraiu
$of#e ober SWeberWttMfcM Unfce mi jtoaafcig (Engels
tbun 0 s s 8613 iV. Zf)(ilt.

(Ein ©roß s s 1077U.
(Ein 2)eniet .9 s 359«. ,

(Ein ©rain s * 14gf. !

(Ein (Engel # * ‘ :

* ' 4311V.
Unb ein Sfß * * s 13?,.

Um aber Me SSrftcfje jtt erraten , fo raffet man einen (Ens
gel 432,. Xbeiie aus bem 9tf<bts(pfewug gelten, twnacb
inan einen befbnbcru Pfennig fonniret. £>icmac&
tbun 55196* Xf)tüc # s

»7^48. • * \ s ,

'

13814. * * s

69 IX. t 5 0

345'^. <* s ,s

172-8. S
,

c,

864. S £ 0

432.. * 9 e

I3v S c £

Me bürtbiebcr in 32.. Xfjetfe bertbcifet toerben.

Guardein.

2Bir reben fcon feinem Svan^öfifc^en ober gwebetfän*
Mfcf;cn ©emcbte , tooton bet £err Mer triebt, fottbem

ix8. (Engeld
64.

32-.

16.
~

8.

4.

1.
‘

1.
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Don Der ©Dlfeiföen Wlarrt worauf 19. ©ngefe gefeit; Die

$0 nacp feinem Xww&Dffle&en «Xi^t* «Pfennig arbeiten

iaffen: ©er^wtoeiie einen teutfc&cn «Xic^Pfcnmg naefr

Dem ©ewiefcte ent

Jurifte.

$\ad) Der ©ollnifcben SRarcf werten Die gew65nlirte«

a s6. «Pfennige mit ftä) feibften muitipliciret , worauf

65f3<s.Xbeile beraueforramn; Diefe 65736. t&nn i6.£obt>

3176«. hingegen 8.£oIjt, 16384. 4.£oijt, 8191. i.Cobt#

4096. i.£of)t, 1048. ».ßuentlein, 1014. i.ßuentfein/

s ix. ».«Pfennig, »*6. 1. Pfennig, 1 » 8. 1 «Pfennig, 64.

^.«Pfennig, 3». i. «Pfennig, 16. ^».«Pfennig, 8. «.«Pfen*

nig, 4- w. «Pfennig, ».il». «Pfennig, unD i. 5f». «Pfennig,

3n Srancfreicb über tfjut eine ©öftnifebe Uttfce »». Denier»

irnD 19*. ©rain, oDet 547?. ©rain*: ©in €oijt n. Denier»

unD 9%. ©rain , oDer »7 3 &. ©rain. CEin Quentlein ». De-

nier$ unD »o?.@tain, oDer 68?. ©rain*. ©in Pfennig

17vi. ©rain*, unD ein ©fci;en ©rainö, unD DinwieDer

wart Diejem ©Dllniföen ©cwicf;tc tfjnt etneSranfcoftfcfKUns

fecf7»r*.©fc&en, 0Det33.«PfennigeiiiJ.©ic^n. ©in©ro§

4. «Pfennig unD 3ü- ©föen , oDer 7 i?f . ©f«J)en. ©in Dem«
».«Pfennig unD 6#.©f<f>en, oDer »3#. unD 1. ©rain Vf.

©fepen. Öngleicbem tfcut in Den «ttteDerlanDett eine ©61U

nifrte Unfce 19. ©ngefö, oDer 608. ©in Cofct 9\,

ad* oDer 304. ©in Duentiein ». ©ngei* unD i». W*
unD ein ©fc&ro u\ UnD binwieDer naefj Dem ©Mite
fcDen©ewict)te eine^tieOerlänDifcfKUnfce oDer

33. «Pfennige 1 1 !*. ©fc^en. ©in ©ngel » 8 1*. ©fepen. ©in
•Troiquin 3& ©f($en, ©Üt Deusquin ifi. ©ftyen, UUD titt

i*. ©föcn, _
3 Guar-
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Guardein.

5>ö$ ©etricbtf tft irunDerlicbcttigctbetfet, unD

taff e£ nicht aller Orten enterlei)/ fcnbetn tmatcr ein$ror

Dan andern in Der ©cuttere unterfchicDen ift, ob eö fchon

tier unD Da in eben (o trief Unfcen, £obt6 ober ©raine , afc

Da$ anDerc, abgetheilet trorDen. 9Ran raufj ftch alfo bet>

tan SRftnjtrefen imöetricbte Dorfeben, traimmaucöcbrot

«nt £om unterfliegen uub beuttbeilat »ÖL 2>aö alteSXö*

tntfebe <Pfunt> bat 12 . Unhat gehabt, unD iftin p^Drach-

mas» i88. Scrnpulos » 576. Obolos , 1728. Siliquias UUb

49 ix* Grana eütfletfjcUet trorDen.

Jurifte.

<Da$ alte SKbmifcbe <pfunD tft nicht allem i*. Unbctr

febtret getreten / fontem Carolus Magnus bet Daö neue ^funD

tottobuciret, bat fotebe* auch in iz.Unfcen unD 691z. Gra-

»a eingetbeilet , aber Die Grana ftnb ettraö febtretet getreten,.

Dafj 12. S^omtfc^e Unben ober 6911. Gran» nur ?o|. Unzeit

Ober 604g. Grana ausgemacht haben, trelcbeö 14- Proceitt

tbut. 2>a6 heutige ©ctrtcljte begehet aus Slpotbccrer unD

(£tämers®etrtcbtc: £>aS Slpotbecfer ©etriept hat i*. Das

Krämers ©etrichte hingegen 16. Urigen. 3jt Der Sjjtänje

«ebrauchat trir Dergleichen ©Ortungen nicht, fonDem beDte*

Sen nuS ctnc$9!narefc©einicbts, welches ».Uriben hat, unD

«Iler Orten billig unterfuchet, unD ron Der Obrigfett ge*

jeichnet ober geftempelt trerDat mufte. Unter DenSötaref^

©errichten ift DaS Xropet ©erricht in Champagne, tuoDie

toornebmftcn 3ah^9Jlatcfte gehalten, nnD faft alle anDere

©etrichte Damit rergltchen tuctDen, Das remarguabelfte

DaOelbe ift 4608. ©rain fchtrer, unD fommt in feiner Pro-

portion mit Deiuncucn <Pfuufc©ctvi<bte Caroi» m. accurot

abmto, ^ , >
Guardeu».
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Guardein.

Söo dedienet «ton fi<t» de$ Xrotfedett ©emiedte*.

Jurifte.

3n Srmtcfttfcfj und Niederlanden. 3» grrnicfrefcf

wird e$ eingerdeilet in 8. Untren, 64. ©roß , 19». 2)enier$,

und 4608. ©rain*. ©ne Unfce dnt 8. ©rofj, 24. 2)ettier4
*

und 57 <5. ©rain$. ©in ©rofj 3. 2>enier* und 7*. ©rain,
und ein SDcnier 14. ©raitttf. <5onflen dat man dafcldfien

eine SDlarcf die in 160. Efteriins 3x0. Mailles und 640. Fe*

lins eingebettet mird; Naed melier Sldtdeilung eilte Uttfee

10. Efteriins , 40. Mailles und 80. Felins, etit Efterling oder

i8r. eine MaiUes 14?. und x, Feiin 7j. ©rain $äft.

Guardein.

5Bte ifi e$ mit der Sldtdeilung in den Niederlanden

defedaffen ?

Jurifte.

3n den Niederlanden mird öden ermeldter Mafien die

CDlarct eingetdeifet in i6o.©tge($, n8o.Troiqnins, 15-60.

Deusquins , und 5110. 2ifi oder ©rainä: ©ne Unfee dar

alfo 2.0. ©tgelö, 160. Troiquins, 310. Deusquins» und 640.

©rain*, und ein ©tgel 8. Troiquins, 1 6. Deusquins, Ultd

32. ©raute oder Momenta; maffen eä niedt dindert, daff

die s i,io. ©rainö eden fo diel ate die Srattfeofifcden 4608.

©rain mögen, dann die erffcra find letzter al$ diefe, mef*

ede etmaö fedmerer auöfallen ; ändere tdeilen eine Xrotjfcde

gjlarcf in 8 . linden, 1. Unije in 20. Angeles , und ein ©n=
gel in 32. Momenta ein, daß 8. Unfeen 160. ©tgefc oder

5w 0. eine SDlarcf autfmaedcu. 2>a* diejtge ©olfc@e*
...... .

. g x miede

r /
• • * ^ , .
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n>tc$t leidet in Unfern, ©tgete uns Mom«*us, feeren g.

linken eine SDtarct, eiueUnfce i^gngete, ein ©igef 32.

Momenta, fillC SJlUtcf i*x. (5ltgei£ t Ofeft 4^4. §1$ OfeC*

Momenta fyjft.

Guartkin.

2B«$ tf)«t eilte Sftiefeetfönfetfcfce Unfce tn StmtefreKf)?

Jorifte.

<5tm gwefeertänfeifefx Unfce $uf feafH6f?en g. @n>0l

©0 ©tgc( 2.8^ (5m Troiquin ^ ©n Dcusqnm 1* mit 1.

©ratn $. $rau$oitfcije ©raine* Dagegen t6ut eine franfcos

ftfcOe Unfce io feen giiefeetianfeen ao. ©rgete, r.©rofj if.

©ngcte ; ritt 2)cnicr 26t onD 1. ©ratn il.©rain efeer 3(tjy

tMltyti ®en>id)fc 5. Procento fefnuerer afö fentf <£6llmfcf)e

©ewt<$tt ift/ &efl*eu wir unö aUfrcr in Xeutfdjianfe Ix*

*ie»ro. M

Guardcin.

SBte# feo$ ©paniftfjt ©e»ic§t ßej^ojfm?

Juriftc.
.

.

’

©panifefje ©etwc&t ifl 6\. procenm 5DTarcf fttifc

ftt afc fea$3ronfcdfi$x unfe$ftiefeer^ifäe®cmirf)ie; @e*
Raiten eine ©pauiföe Unfce gegen Mi3rau$6ft$x ©civicfc

tt nur f4o; eine SOiorcg fnngtgrn mir 432-0. ©roin feinwr,

not#* eine fjaibeUn^e ricncic^ter afcfetöSronWfe&e tft»

3n Folien ifr ti aoef) fc&iecpter.

Guardein.

SBie ftefjef ti feemnmit feem©ctfeicf)te roStaftc» nu^
tmfe wie viel ifit fpfc&e* letzter efeer fömtx*

Jurifte.
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Jurifte.

©ie 33enetianer fbeilen iljr 9flarc£©ewicf)tei« 8 . litt?

$m, eineUubc in 4.0iwbrat$/ ein Quabrat in 3Parater
unb ein <£arat iw 4v ©rain ab, bafj auf eine tliv^r 97
©rain geben; feilen aber eine ©panifcbe Un&enacb bem
^an$6ftfcbm@cwicbt54o, etm3toiiättif<be aber mtt 9^6,
©rain$ wäget, fb ift batf 3t«lim#|e ©cmicbtc noch oicl

ftyUfyn alt ba$ <5panif$be, ntib flehen ba«> franbbfffcbe

gar nicht Dergleichen. 3« Stoßen tbui lat <pfunb boa
ii. Unpcn A Defien man ftc^ allba bebienet, 6451. ©rain$,

inSranrfretd) aber geben auf 1*. Unpen 6911. ©rain , wcfe

cbc$ über 65. Procent ift ©atf (Jnglifcbe ©ewicbt ubertrift

fit alle.

Guardefn.-

2Bie ifl lat (Snglifcbe ©ewicbt befcbaffcn, mir ift es

wbetowit, ber $>ert fet) ton bcr ©üte unb mclbe et mir.

Jurifte.

©beinah!? bebienefe man ftcb bajelbjlen Ht 9frcbelTejr

©etDichte, welche^ bie (Jngellänber , fo bamahte bon betn

Ort SÖteifter waren , infwuiret batten , baber tt noch

Jommt^ bafj bep bem Xroner ©ewicbt biß 9tomen-(£ngeC
tmb Efferlui üblich fmb. (Ein <5nget Ober Efferlin bat ba^

mähte fowobl nföjebo 31. ©raute getragen, weif bafelfc

fien bie Ebener leichter ate in (Engellanb wie man bafttr

hält, waren; bep bem @o(bs_©ewicbfe wirb ein ©rain im
ao. Mites , ein Mite in 14. Droites , eint Drohe (IV 14. Perits,

tmb ein Perir m 14. Bhnes tertbeilef/ welche* eine iHeefc

innig •» infinitum abgiebef. ‘Sep bem $potbecfer=©ewicb*

tc ifl eiwUnbe gleichfalls 480. ©rain fcbwer, er wirb aber

.

• Si' biefelbr

.
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^icfe(6e in 8. Drachmes, eilte Drachme in ^.Scrupulos, tUtb

i.Scrupuiostn io.©ratn$ abgetbeiit* Snnt Qftdmcr5©^
uSiebt bot man ein ^Pfüith ton 1 6. linken, woton eineUn*

f\t 1 6 Drachmes Ober 438. ©MinO, WliKine Drachme 174 .

©raiitö Wt 2)ie 1 6. gramet^Unben betfien Livre dHav.

re ober d'Avoir du poids. 3chocb gebraucht inan tafelt

flen im gjlfmjmcfen rtic^t ba$ SDtarrf*®ewicbt toti18. fon*

iern ba$ <pfunbs0ewicbt ton ix. Un^en , unh tiefet tbut

5760. ©ralttO, nach her granbbftfcben aber 7o3*.©rain&
«5en hem ©otb=©ewtcbte wirb ent ^Pfunb tn 14. Harald,

ein garat in 4.0raiitsgarat$, unh i.@rauj^arattu6o.

©tain$ tcrtbetiet, <e$ fomittm aber wie bet) hem ©über*

©ewiebte 5760. ©ratn$ aufrin <pfunb. @onfien tfl eine

ßnalifäc Unhe, ob fte gleich nur 480, ©rainö bat, 10.

©raintf febwerer al$ .eine ^ranWfebe linket matfen foic|e

48o.©tain$ weift fotiel al$59o.@tain injgrmtefreieb wä*

gen , welches betjitabe *. Procento tbut. 3m übrigen ttyie

Fet man allba i.ttabenacb hem ©Übergewichte m uk
ipfenntg©tctling, unh einen Pfenning ©terltng btnwte*

her tn *4. ©rain$ ab.

Guardein.

5£ommt aber mit her göllnifcben Sflatcf atleö ©ewichO

ioa$ mir hier in £eutfcblanb haben uberein?

Jurifte.

ereilt/ fonbernbaä Stftrnbcrger, firner unh Scanef*

toter ©ewiebt iftttacb ©cbfoterO Unterrichtetma$ febwe*

•rtr al$ ha$ Ceitjigcr unh Erfurter. 97ach hem 9tieberf

(dnhifeben in Angeld abgetbeüten 9?icbt=<Pfenuig tbut eine

ß]ieheridnhifct;e SDlarrt - « -5 • 160. gngete.w * ' 1 '' Wiener

Digitized by Google



*!03& X 47 X MSm
SBtenet * *

(präget * * * r6

«Nürnberger * * t55%-

Siugfpurger * . .

« * 15 s-

Colin, Erfurt unC&ipäig je. * i/x.

3m übrigen tifitriret Cie Qi&llnifcbe SDlatcf ton Cer SNie^

berlänCifcben ÄRatcf quoad proportionem decaplam ; Xt>(U

tot fie Cie ©atbciitwg, Ceö SNteCerfönbifcben snarcf

ttrict)t£ jmn ©runCe Wr teoruaef; ettte SOTarcf con 8. Utt*

(n i6o,(£itaete ober ®rrrüu^ exngcrbeilct mtrCr trefc

^t)on Cer Seit betrübtet. Ca z4o.(pfemuae auf utofunc
Dotr ix. Unfeen geregnet worben ftnb* 50tr <SutCfiiimg ;

betf 5ranfcoftfä)ro aRatcf*©cwicbt$ tn 6*. ®ro# unC 191,

Denkrs , ift tagegen ton Cm alten SKömet^fanben ge*

»muten worben*

Guardenr*
«Nach wefefjen QHarcf ^Onpic^fetr unt SKiebf^fhmi*

gm aber wäget man ©olbuuc ©über atr wannmancm
Bretter SKuuien wifien will ?

•

.
Jurifte* -

!Dag<prcbtcr=(5ewi<bfr gtamCetMr weifen ©oft unC
' Ctlfier niebt immer non einerlei ©ütbe unc &orn ift, auf
• tüte tceaUfc^e Sfbtbeflung , unc ptäfuppvuM man fatfy

fo tief ba$ @oib anfanget fttaanp (Europa, ta£ fbube*,

Ctnann etfganptwocrmifcbetifw 14* QTaraftf oDcr Gradb*

' habe. ©teefenmm in einer «Waffa con 1 6. £w 14. QFa*

•rat ©etc unc lo^Taratgufa^r fcgcbeicl* i4v(Tarat ©ofe
«u 3ft ater Cer Sufac weifi r worauf ein ‘Ptobiret im
dürften muff, fc gebe fcf> audj cm weiten3wf^

/ ^
**

. Digitized by Google



m® x 48 x ®m
* *• .

feinem <5tfl>et Befreiet, an, unP tnefPe, mie bicT <£arat

®o(b, mtb mit Piff QTarat<5ßber in einet 2Karcf pon 1

6

.

lobten ßccfen, auf melden tretffetr 3ufa<j PepctnerDtvai.
varion genau gefeben merken muß. 2BiU man affo jnm
Stempel pte Sardinen nach Pen SMicatett Pepaipiren, fo

muß man aufPen tt>eiffen 3ufab reflectiren, Per in 2)uca*

ten unP Gardinen angettofltn mirP , Piemau probimt unP
unterfueben miß, Pamt in Pen 2>ucaten nach pem ejeacten

sjtcicb^Suß Reefen 4. ©raftt fein ©Über , in anPem 4*.

©rain , in meinen 5 . ©rain, in Piefen <s. ©rain , unP mie*

Per in mefeben Pte x 3. (Farat x. * 4 . ©taut ©olp unP gar feto

©rain ©ifber,fonPemput fauter^upfer baften,nicht,inmis

terfcbtcPßcbro Karolinen aber f7 . bi$ 5 8. ©rain, freit Pie .

ISKarcf <5ifber su n.Xfatfet angeflbfageu, 5 7 .bi* f835a$en,
Pen S3aben $nm guten ©rofefan gerechnet, mopon i6.auf .

tinen ©u(Pen geben : Xfatie icf) nun Pen Ubetfcbufi Pom©iü
Per Per in Pen $aro(inro ßeefet nt 3

1

U. ganzen (Karolinen,

fomcitf ich mie Pief jePetf ^tuef nach Petn £mcaten $uß
mehrt, tntP ju beef) angefepet iß; bet) PetRedudtonpertja*

tolinen haben fle 2>ucaten jum ^npamentgenommrn,mor*
in per 4fr. gute ©rofebett ©ilber ßeefen, cPer 6$. etücf
auf eine SEHarct geben, nach meldet Unterfltcbtmg ein je«

Peö <5tttcf fo. (Iraker *u boeb angeß^et merPen; ©eßafc
ten tempore redudionis pte feine SRarcf ©oft) in Pen QTaw*
litten ju 3 n. fl. *** fr., Pie ©olP=©ulPett aber nur ^ 3. fl

$u i8o.fi. ix. fr. , unb Per Xrncate i 4. fl. ober inclufive

aggio ä 4. fl. 10.fr. um t8i.fl. ff.fr. iurtgebtaefa unb }tt

permccbßln mar: jpat man abcvganb gcringböftigeeödb

in einem klumpen eper in Porten , marin nur eitrige

<Favat cPcr einige (£tain ®dP fleefeu, fo tbcilet man einen

<farat in ix, ©rain, .ober 14. Baratt in x&8. ©wittf ab,

nach

Google
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«io# wel$em (Tarnt* unb <Brattt=(Bewicf)te oft* grobe rntD

frineOoID eingewogen, unD na$ genommener <probe auf*
alkrgenauefie angqjeiget werten reut, folte au$ nur an efc

ner SÖlarcf oDer 14. Karaten Der 288. Xbeil ober 1.

©rain fehlen ober Darinnen ($en. 3n Srancfrcicf? bebienet

man ftctj Diefer (Tintbeüung in ©rain* nict)t, fonDem be*

f)üft |i$ mit Der £al)l in Söracben; iitbem man einen (Ta*

rat in 1. 4. 8. 16. unD 32. Zbtilc abtbeüet. 3n ©panien
tbeilet man einen Q»arat in 24. ©rain* ab , Daß 24. v£arat*

576. unD feine 288. ©rain* au*maebm.

Guardein.

©tit Der Slbtbeilung unD Unterfuebung De* ©olbe* b<#

e* feine pollfommeue 9u<btigfeit, worinnen i$ ttjra SSct)*

fall gebe: (£* fonunt aber niebt allein auf eine ©olD* fon*

Dern awb auf tute ©ilber*<Probean, Die ein 9Jtünj^23erftdn*

Diger wiflen muß , wann er DomSEflmnwefen fbreeßen will

dt beantworte mir meineSrage auf ©über , unD jeige an,

wie man eine 9Jlünje oDer Stumpen SJtetaU probiret unD
tmterfu$et, wann |te pon ©Über ift?

Jurifte.

3$ will e* tbun, fobalD icb no$ gemelbet habem*
Die (Rntbeiiimg De* ©olDe* feinen Urfprung genottt*

men: 2Helbe ibm alfo, Daß Die betriebene ©intpettung

pon Denen Aureis Byzautinis originiret, welche in 24. $e«

ratia unD 288. Solle* abgetbeilet gewefen, fo Diel aber Da*
©über anbelangt, fo nimmt man bet? un* in XeutfcßlanD

Da* £6llnif$c SRarcf* ©ewießte jum ©runDe, unD Detern

miniret Da* gern# feine ©über auf 16. Co(?t, ein £obt aber

auf 18. ©rain, Daß 288. (Drain wie bep Dem©clDe aecu*

0 rat
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'** ** Btotcf «utfmacben; <8crau* *u erfeben iß, mman i. £e>k tvie Uv Un SOtarcf*©enricbten nick in-q>fet£
mge fcnbem in (öiaind rertbetlm muß.

Guardein.
mt prccebirehnan aber in bergfeicben frtlen in fronet*

rrtct), Spanien, Sfocberlanbcn, gtalien unb (Engellanb?

,1 __ Jurifte.

«35 S^ncfreuf) / SWeberlanben , ©Spanien unb ftfa?
Iten bebtenet man fteß betf Söorte Denier ober «Pfennig, unb
fupponirer^ baß boo ©tfber fb ganß fein ift ix. Demer ha?
w. S®ie nun aber ein Denier in 14. ©ratnrf tcrtbeüct iß,

T
c”,m 188.^rain augmaeßen, fo femrat e* auf

bie 93erg(etcf)ung ber (faratä, £obt$, Deniers unb berfefe
bcu «örainö unter fab an, komit einer ber SKeebnen trab
jprokten berffcßet, leick fertig kerben tan. Engels
lanb bebtenet man fteß nact) bem ^pfuntofleiricbt beä 2ßorM
link unb ba batf «Pfirab ix. Un$en bat, fo fommen bie*
ft mit bincn IX. Deniers fo man ist franetreicb ic.bat, über
üi/ nur baß eine Unk nicht in ©rainö, fonberninODfetts
nige wttkilet n>irb, na<b tnefeber Sibtbeiiung in «Pfennig
fjrn eineUnk xo. «Pfennige, xx. Unkn nbernuri4o.<pfen=
rage halten, baßnick bet 2.88. fonbern nur ber x+ofteJbfil/
f> an ber Seme fehlet, tan angejeiget kerben. i<

• * • /
* r \ •

f
-

Guardein.

* £
^^crbcbcoimoorten mir meine fragen febr genau,

baß irf) bcmfdbenbaä fruaniß eine* guten Mn^anne^
Wegen , femeu Söruber aber, toobon er baö «prokren ge*
lernet baren n?iü, für emen guten i?c(jrmeifter, bem bie

(lins
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(Sintßeüung beö^robier=©e»icßt6 aucß befaratf fetmttnrb, •

erlernten muß.

: • Juriftc. .

-

3$ bin bmt £cttn ©umbein für b«$ ertßeifte Tcfti-

monium , roelcßce* icß beptetirc , fcbr wrbunben , meinem
trüber aber noeß incßr för ba$ SKün^tobirett, »elcße* j

icl) ron ifmt geiernet habe, wie icb ißrn m feiner gRittoretü

uit^t im SOhtnjmefcn aßifiiren muffen. 2)iefer gute £ebrs

mciftcr liebet mit mir Leftur mit» Übungen, Me einen too*

ju bttngen , unb einen begriffmx einer' ©acbe geben f&m
nen. 2)a$ einzige <probiren, baß üb rerfteoe, »ie man *

©olb unb ©Über naeß einem in £tfnben ßaoenben probier*
©emießfe unferfueßen fallen , fan feinen wrftönbigen 9)ftönj<

SPtann an&ttaeßen, fonbern cä fommt auf Praxin unbiefhti
ntißücßer 9JtimHfctenunb ©cßriflten an, »oraufieß beftäm
big riel geßaiten ßabe , unb aratoeß riei ßalte. 2)ie (Eintßei*

•

Jung beö <rrobier=©e»ießtö belangetib, fomaninXeutßß^
ianb Karats unb ©raim©ctt>icßte, oberprobier =©e«5icfc
te, in $raneftetcß aber Poids de fin, femeiics , ober Maflui*

beißen ; £iu foteßeö ©etoießte fan man naeß (Befallen fb

«ein unb leießt rnaeßen »ie man »ill, meiien e*nur aufei**
negieieße ober aecurate &btßeilung anfommt, oßne trelcße

gleicße 9ibtßeüung einctf^ebier=@e»i<ßte*unb gutenqpro*
bier*2öaage fein n>robirer fertig »erben, unb ba$ aufbet
Kapelle oon allem 3ufaß gereinigteÄom, »eüßetf tofofcbem
©etnießtenaeß ber gjtarcf eingetoogentoirb , befeßreibenfan,

toie riel e* leießter gernorben ift, unb bie roße ÜXarcfan feinem
©olbe ober©über hafte, »elcßen 3ufaß batf©etoict)te, fo

baib icß batfÄorn trüge , genau angiebet. 3» Srancftricß

nimmtmanjum ©olb*qprobiers©etoicßte ix.©rain$, ober

© x ben
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ten Tf)tü toneinem3R arefc©cwicbte,unb amt ©ifc
qpro6ier^©ett>ic^te 36. ©röine, ober bett ixsftraXbeil

tonUm SötarcMBcwfcbtc. JuXeutfcblanb hingegennimmt
man *u einem ©raimöewicbtc i. Pfennig, obetben x* 6ftcn

Xbeu tom 2Dlarcfs©ewicbtc , fo lfö.Xbeile auf bern 9?td)r-

«Pfennig tbun , unt> tot 1 6. £obt patüten. (©onften wirb-

et auch nach feinet gefangen «Proportion in 8. 4. *. unb r-

fiobt, ingleicbemin 9. 6. 3. *. unb ©raiu cingctbeilct.

3nm £arat=©ewtcbtc aber nimmtman i. «Pfennig, ober beit

51 xtctiXbciltom SRarcfcOewiebte , welcher 1 x 8.Xheile auf

tem «Kicht=Pfcnmg tijut, unb Karate totfteüen, ttorauf

er ferner imx. 6. 3- 2. unb i.cXarat, inglcichemin6.3.2. 1.

1. unbv ©rain bitibiret wirb : 2>ati ein «probircr hochmebt*

wenbtgrom«Probiets©ewicbte unb 9^id)^pfenuig belebtet

fepnmuß , mann et ein recht tüchtiger SRüua*«pwbirer fepu ,

unb aufjemanbef regutriren , einen Älumpen rob ©olb ober

©Uber, ober eine rohe SOlarct ©e(b unterfueben , ©ebrot unb
Stont angebeu, baf ©olb betaltirett ober fagen ttül, wie

tiel fein ©olb unb ©ilber eine tobe SStarct halte, tote tiet

©tücf bataufgeben , unb wiebiel 1 . ©tücf wehrt, unb mit

hoch bie feine üRarcf aufgebracht fei;, weilen man bet) einer

'^ufmnnjuug ober Valvation cülef auf baf aUergeuauefte

«ufjureebnen unb anjugebenbat

Guardeln.

©af 8Dtänas«Prcbitcn erforbertäopfbreeben, unb ifl

nach ihrem mit mir bicton gcfirbrteu Difcurfe wehrt, baü
«um groffe Siebt barauf bat, wann wir auf«probation&Xte

gen erfreuten , nnb ton unferer «SÄimgmcifter unb unferut tU
genen Xbun unb Raffen, «Heb* unb Slntwort geben follen;

barm cf i# ibui bas 2)tfmjwefeu altyufebr befattni , bah wir
beo
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betf tötet Valvation und werten Pehutfam mtffBhrett ntfif*

fett , fo fernejemand jugegeit fetjn fette, bet bat SflÜHjwefcn
fämmtDem^protircH «uä terftimPe,

Jurifte,

&eym SMtnren twP SXtafoirm fff bie alTergrtfltffe

«e^titfäinfett *u ohfertriren, nnP Pa$ 90titnjwefm eitte rech-

te unP wahre Crkiquc
:

gef) teerte aber mein Ertrag feinen

£9tenfrt)en itf>eir Pie ©cPübt mit tritifiren beunruhigen, wie
bet$m ©uartefn etwa eennemet. <£tnjePer perrichtc ttur

feinStmtgetren, «nPfaaePieSSarheit, wann erim£onfe-
rettjen ober mtf^oPatteit&<£ägen erßheinet, fo bat'feinet

wa$ in nuwiren; SDantr, Patf gfem^lProPirenift für einen
bet regnen tan , auef; (probier = SBage , ®ewiepte , <£apeU
lettr 95lei> nnP Scner ferntet, fein ^rfemfhtcfen, fenpern

fo leiste, Paß feiner (Per SichtungParauffmf) festen fan, unP
will matt wißen, wie tnef ©tfrcf auf Pte raube Want Pein

©ewiehte nacfcgehett, wie fein Pie roheüföwcffetj, unP wir
hoch Pie 'Seine Parin auägePracht Worten , unP ein ©tücf gek
len ffcute te. fo proceOiretman folgeuPer ©eftaft:3um ®rent?
pel : 2Han bateinen fpecks ißaler^Per naeppem $tcbt=<pfett*

ttig 1

9

. <£naete oPc? »i $*.. XfaHe wöget, unP thfilet Pengan*
$cn^icptsq>femngmitPiefer3nWapA fcergtePetjich, Paß
g. Peräleicpen ©tuete aufeine vcf>c SOlarefgehen, <cepneiPet

matt ferner PieSDtönje enfjwet), unP nimmtParon autfper

SJUtte ein ©töcf, unP wäget föicped nach Pcm ©raftMSewicfc
te eiit , weil Per SKanP wegen Pe$ SiufTuPf$ allezeitetwa$ rei*

eher ift , fo wirPmangewahr , oP Pas ©eip nachPem9kich&=
aurfgentaepetfet); wefche ‘ScwanPniß ce aueh mit Pein

tTourrent unP 6ci^e*gjtfmjen h<tt r Pie matt £oht= oPer

Sföarcfcwcife uacpPem Dfccfrt^fcnmg anfjiehet, unPwarnt
© 3 foiepeg
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foltbe* vorbei), nach Dem ©rains©etDicf)tc probiret : 2>atm
r

batman einige ©tücfe Dabon naef beut SKirbts^fennig aufs

gezogen, unb tbeilet Den ganzen SHic^t^fmntg mit folcber
,

3«W ab , frommen alle ©tucte , Die auf eine rohe SSloxd

geben , aceurat beraub , unD toeifiman fobattn Den feinen ©es

halt, fo beifet ti , fo unD fo Diel ©ulDen ober founDfo Diel

©tiictegebenmir fo unD fo Diel £obt ober ©rain , toaö geben

mir 1 6. Jßobt ? nnU man aber ©olD unD ©ilber auäreepnen

,

ober Die Seine bon grobem ©ilber tbifen , fo febet man Den

feinen ©ebalt DeO ©olbeö ober ©tlbertf in Die Bitten, eine

gjlarcfDomen , unb DaO ju bereebnenbe ©etDicbte hinten, unb
procebiret nach Der Regula detri. SBill auch jemanb ferner

tbifen, Der eine <5arre ober einenklumpen jufaramen ges

fcbinolben ©ilberDon 38. SHarcf 8. £obtberfauffen toiH, toos

Don eine Sföartf io.Cobt 9. ©rain fein hält, toie Diel feinet

;

Darinnen fterfet , fo fage Derfelbe fo

:

1. SGRarcf bellt io.Cobt 9. ©rainfein, ioa$ 38.9Rarcf

S.Cobt. 2intiDortxf.9narct 4.^obt 9.©rain.

Guardein.

3cb hätte es mir nimmermehrborgcftellet, Dafj bet£err
3>oetor baS gjtfun^probiren unb SKeefnen approbationfc

mdflg , rnie icb anbbre , betfhnibc ; ©efialtett mir Die refols

Wirten Krempel unb Unterrebungen Dom 9Dftönjtt>efen recht

»obl gefallen ; ©ie fepn nur oon Der ©üteunb fagen mir, n>ie

Diel fein ©olb ineiner©tangc ©olb fibet, melcbe 13*. SERarcf»n bat, iDODon eine jebe rohe SPlatcf 1 9. Qtarat 9. ©rain
Ib unb 3.$arat 3.©rain ©ilber b^lt?

Jurilte.

3(b bin ju Dero befehle, ipatein©uarbein ober gjtäua*

Sffteifter eine ©lange ©olbgefcbmolben, toelcbe i3§,9Rarcf

.•"l.' •; gctDOs
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gewogen , trnb par QJiavcf nach bet Aufgabe 19. (Tarnt 9.

,
©rain fein©olb , unb 3. (Tarat 3. ©rain fein ©übet gefall

ttn bat, fo hält fotbanc ©tange ©olb 1 1. Sparet , 5. (Tarat

unb 1 1 . ©taut fetu ©oft , unb 1 . SUtatcf io. (Tarat 5 .©rain
frtn ©über.

Guardein.

2)ie 9tecfinung unb Antwort, wofut ich beut£emt©0

*

efor obligiret bin , i fl richtig 5 ob tiefelbe aberwißen rric oiel

auO tiefen 1 1 . gjtarcf 5. (Tarnt unb 1 1 . ©rain feinem ©ölte
JDucaten nach tem eraeteu 9leicf)&$ufi aemünbet werben,
folcbcSrage batte ich oon ibtten auch gerne beantwortet?

V Jurifte. . ' ; '

3cb bin auch bitrunfer ju bienen bereit ; fo halb ich ton
bcmJperrn©uarbein, worum ict) bettfclben erfuebe, werbe
bbren ; ob baö SDlttnjer-Cobn , welche* ich ohne ben ©cblags

©ebab »d 3 . fl. mit bem ©cbfoge=©cbab aber ju 4- fl. auf
eine jebe SRattf fein anfebfage , (ofl mitgereebnet werben ober

nicht?

i , . (
Guardein. V

'

2>n*S0Wmjer^obn fammtbem ©cfüag=©cbab toimen

biefelbe nur mit ©tillfcbwetgen übergeben, bann e* fommt
baraufnicht an , fonbemeowitb miraerciriigratia angefro*

get; wann 13. (Tarat 8. ©rain fein©olb, unb 4. ©raiu fein

©über 67. ©tuet ©ucaten tbiui, wo* tbtm n.iölarct 5.

(Tarat unb 1 1. ©rain fein ©olb, unb x. Stöarcf xo. (Tarat

unb 5. ©rain fein ©über, am@elb bw2>ueaten nach bem
5Heicb^3uflsu4.fl- unb WeSJtarjcf fein ©über )n 18. fl. ge^

itehnet'ii- *>:, • w/Ji
Jurifte.
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Jurifte.

2Xt$ ©off trirD au&jcbröcbt $u 3047. ff- fr. uno
Oa$@ilbet iu 33.fl.18J.fr. in (Summet $u 5080.fi.x3.fr.

nnOftwae übet 3. £elkt, bebaite tcf> aber für OenSDucaten

gufafc / unf für 2DWmjet4?obn inclufive (ScpiacwScbab , für

lebe SDlatcf fein 4* fl in (Summa 46. fl. 44. fr. jurücf , fo

fommt nach 2tbjug fiefer40 fi. 44.fr. biefwmiger brcauö.

Guardein.
r

Diefcib* tefofoirea Oie 2Uifgaben nach Oer SXeguf , unO
wifien wie ein erfmtlfc&er 20lunj=SDlarat von 9ttün^<Sacben
31t Oifcurtren, worauffleb feine Litteratusju (egen pfleget;

Söeifl er cauf)tntt OerRegula Aiiigationis oberQ3ermifcbunge*
5Kec|nung fertig ju werfen , welche QSetmifcbuug&iHegur

Teeret , wie «ton Oie SDtctallen afc©oib unO ©über unO am
Oete&inge, Oie ju einem aewiffen ©ebaitober SBebrtvennü
fd)et werfen/ berechnen joll?

j *• • * • • , « m

Jurifte.

23on fiefer 23etmlfcbnng&$Xecbming ofer Regula Aiii-

gationis »erflehe teb nict;t viel. Soviel icb aber weifj , will

icb eommunteiren. SJtan febetfen 2Bertb fertigen (Stucfe,

0* lufämmengefcbinoiben ober vermifebetwerben feilen T &ur

rechten £anb unter emanfer, One grOfffte oben, unf fad
geringeunten,unf fett j£alt ober Sßertb fee ©emifebtenvom
gurimefen £anb; wann foicbeti gefebebett , fc fubtrabiret

matt Oen «einem SBertb attr iitufen &anO, unf lebet fett

SXefl neben Oen gröftem Sßertb rechter feanf , Oaim fubitac

biretwatt bat gemtfebten &ait rechterJjpanf/ unbfebet feil

SKrfl neben OenMeinem£alt rechter £anb: SiOOiretmgtumtt

\ betjfc
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betjbe 9tefle jufammen, unbrecbnet e$ Harter (BefelTfcbafte

5Kccbnung auf Me ganfcc SDtafta ober tmnifcbte Rechnung
au* , fo rammt ba$ Säet* berau*.

,. (* Guardein.

Scbbittemirtonbem jperrn2)octorein (Stempel au$?

wann ein ©olbfcbmieb einen ‘öecber ton io. SSKarefeu bereis

ten , unb barjit ton einerjeben ©orte fotiel i s. unb i o. tötbi*

geg ©über nehmen Ml, bafi e$ iz. Ibtbig tterbenfoll, tote

tielnimmt er ij.unb io. I6tbige$ ©über baju?

Jurifte.

'

dv nimmt tom erfkn 4. SDlarrf , unb tont anbem 6.

SSJtartf , unb fefeet 1 s. unb 1 o. £obt unter cinanber , unb ix.

£obt tor biefe bei)be , bavnacb fubtrabiret man 10. tou iz.

unb Taget SXcft z, bie neben 1 r gefefcet werben ; bannjubtra*
biret man iz. ton 1?. unb Taget £Rcft 3. bte man neben 10.

ftbet, imterbie 10. ton xi. übergebliebene x.abbireicbmut

bieTe z. unb ^.jufammen, worauf s. tommen, unb Tage ju

5 . gftarcf nehme icb z. be$ erften ©ilber$, wie tiel ju 10.

SKarcf ; ferner ju s. SNarrf nehme ieb üttaref beö anbem
©über$ wie tiel ju 10. 93tarct, ft kommet baö Sacti auf
bepbcg, unb ba$ (Stempel in nacbfolgenber Drbnuitg herauf :

*

Cobt

»t,s» a SOtarcf . SDtarc? V ...

s Sföartf z 10

f
. . 4 . ...

£ S3om
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J

Stont csftar@ffttr 4. SDtard-
• *

SDlaccfr OKarc£

? Sütarct 1 10

. . .

’ ?

y) 30

33euT anOent ©tifrer 6 SöTatcf-

Guardein- .

' 2>aö QErmtpcf ,• vcrefc^ce? eigcmlicfj^ur <5emie(jt&9>tecfc

atutg gefröret, ift OeutlicfS crtfarct, uttO fcfrictet ftcfr treten

lc$ 3ufo$e$ r fofrefr ©ofo uuö ötlbcr rnuft außgerccfrnet

toerOen, jur Ailigarion oPe»^crmir^unci^9icc^iiunja, n>o*

»01t icfr fcfren Oie ©frre gehabt jfdt, mit Ocm Sperrn XJoctor

jufbredjen: $$et) ®oI0~ unO ©Ufrcr^Xccfrnnngcn rnutj man
«uf i-@twcfe 5(cfrtuug frabciir erftiiefr, ob OaSOolO ober

©ilbtt r fo man naci> Oer Seine auevecfrncttr unO ju ©clor

emfefriagnt fbfl r * fein fepoöet nftftty rotlcfre* matt am @c*
©alt einer SBtortf Oie 16. £ofrt »ieaet r wtffcfiret r 2)ann, ift

SufafcrotfranOeit, fo mnfjman fou»frl Oie Sötirtur als Da&

feine (SolounO©über auerecfrnm, tmOOeti^nfn^ »onOeitr

lauter fJäten ©ilfrer, tranu mau fdbigeSju (Selbe au&ecb-

«en triff, Occortimu
'

Jurifte-

OtCmmgcn mnff man frei) alTcir (Selb- mto ©Über*
«Heebmmgcmn Dfracfrt nefrmen r $)anir, ein anOerö ifi IctbU

gc$ ober feiltet ©ilfrer, et» anberg afrertofres ober folcfretf

©über , n>clcfre$ mit Sufafc retfefre» ift. ^öfrtigce' ©ilfrer

ifrnin ©iIber , tvcitiU man tobten tan , troroit 1 - üDtarefr 1 6,

fefrtnnegct, oafret etf ben tarnen 10. lötfrig bekommen frat

. - n I-^lotfrt?
-• • ,• ,
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i4.fötßige$ Sflbcr, Paron ßat eineSföarcf i4.Coßt mlfi,

tmt) x. Cobtgufaß. i x. C&tfUgeä Silber aber i x.4?oßtwei&
mW 4. Coßt 3ufaö. frage icß alfo wie Dtel fein Silber in

einen alten ®pftßl*$tump Don 1 o. (öligem Silber , per

1x7. gfttarcf 1 iMt wiegct,fterfcn, fo fage ia> xö.Coßt palten

*o.£obt,wa$tßim 127. Sparet 11. £oßt,wclcße H 7 . 29larrf

ju Coßtett gemaeßet, nnb wann tri) Me 1 i.W barp ate
biret, mit io.nijultwliciref, ifflt) mit 1 6. abgetßeilet wer*

Den ; So halb biefeUnterfucßung borbet) tfl , fo weiß icß bat

feine Silber , wel<ße$ in Mm alten ®püißi=£umpcn tfeefet,

mtpgeben, unb jage, et ßält Perfeme fo unb fo Diel, ober

79. SJlarcf ix.CoM 3 1 . Quentlein fein Silber,unb47.9Dlarc£

1 4. Cofjt 1. Quentlein Tupfer ; willwänfjingegm eine©olM
Stange unterfueßen , Die 1 9.2JKu‘cf wieget , unb 1 9.<£araf

9. ©raitt fein ©oft) , unb 3. <Xarat 3.©raut fein Silber

Mt, wie Diel folcße Stange an feinem ©olbunb Silber

palte, fo fage icß 1. Sflarcrßält 19. (Farat unb?. ©rarit

©olb, unb 3-^arat imb 3 . ©raitt Silber , vcat tßtm 19.

SölarcT? Antwort: if. SDtarrf ij.darat 3. ©rain©olb,
a.SDlarcf i3.£arat9.®tainStlbrrAunD i9.$atat3ufaß.

•9 * . '

)

Guardein.

2Bie erfaßte icß aber Den ^Betrag bet ©elbes, wann
id) wtffen will, wie ßoeß mir ©olb an* Silber p fleßen

Wramet, welcßes icß erßartbelt ßabe?

Jurlfte. .

jpabe icß eine 9Karcf@olb pt268.fl., fine FftatcfSifs

ber ßingegett 18.fi. bebungen, fo fage icß X4. vfarat fein

©olb foftett 268. fl., wa$ foflen is . Sparet if.Qaratunb

it©rain , ferner itf.Coßt ober74. <£avat fein Silberfofmt

- !!%* :•* $ x *8. fl.
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i8.f!.,roa*fbfte« 2.9Jtarcf T3.<ratatunb 9. ©min: 5t»

U

roort: 2)a6@olb foftet 4 190. ff. 17.fr. 2. Spellet, b«tf©üs
fcer aber 45. fl. *k fr. * *

r
*- geller. S3MII icb auch etn>a roif*

ftn oberausrccbncn, rote biel ein 9Jtfmjmcifto an Sfvbeittf*

£cbu für 7$. 93tarcf ©über bubeu müft , fo muß icb rotfc

fett , rote ber SCecorD lauter, unb rote nie! er für eüte SOtarcf

©Über SKaefxrlofyn buben foll ; 2ilö ex. gr. ein Sölünüttei?

flcr bcfommt an Türner* obcr^aebet^ob» fnv eme2Rardr
©über 36.fr. roatf tbuu 7f.2Dftarcf? Sintroert: 4?. fl. 6.

&tcuper.

Guardcin.

2Bte flebet um nacbfufflcnbet* Krempel: ©inSfliim*
«triftet faufct »ooo.gwnref ^.letbig5 i.yo.SDlarcf 8 . w*
3.lbbtige$ 300. SWarcf * 4.£obt 8 . ©tarn, unb 87 . 9)larc£
ix.üfobt jo. töbttge^ ©über et«, unb fcebütiact jebe Sftarcf

fein ju tg.fi r rote ttel Sparet fein bat berfclbe 3u empfatt*

aenuubaubejable»?

.Jurifte.

©rmufl bafut bettt 523ctfÄnffer y245-, fl. 7. ft. i.£cfc
fer bejablen ; ©eftalten in 1000. SDtarcf töbtigen ©über .

»xf. SDtarcf fein, in iyo!. 9Jtorcf 3.föbti3en ©überg 18.

SJIaref 3. Cobt 9. ©rain, in 300. SKarcf * 4 . &bt 8 - ©tain,
S 3 -9Äurcf y£oht 6. ©rat«, in 87- SDtarcf ia.ö>bt 10. lob*
tigen ©tlber^ aber 54- QJlaref i^obt 9- ©rata, in©um*
ma i9 i.SKarcf 6 €obt6.©rainftccfen,5atitäg)3ar(f fei«

7i- fr-

Guardeiit.

} . SBie roirb mit ber Ui ©übettf

roauit
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waitnicbju f. föhttgem ©tfber aoo-SWarcf rc. töhtigcS inet?

acnXtegef gefegt/ wtb gefchmol&ett habe?

* Jurifte.

SDtan regnet Das feine ©Uber rntD Tupfer aus, tvcfc

cheSin Der jufammen gefcbmolfcenen 300. sparet ndöhti*

gen ©ilberS fteefet,unD läget : 1 6. %of)t geben i *•£o&t <üif-
Der imb 4. Coht Tupfer, wasthun ^oo.ssjtartf? Entwert:
»a*,fBatet ©ilber unD 75. SRavct Tupfer : ferner $. £oht

erforDem 1 1. £oht £fafah, was *2j.gflarct ? Antwort : 49 s-

Sföaret Tupfer, ton welchen 49*. SRatcfen Die 75- 9Jlatcf

Tupfer, Die in Dem gefchmolhenen 12. löbtigen ©über fte

tfe», tmD angegeben (niD, abgewogen werben muffen; ©e^

r
ein SDTüngrnciflet sparet mehr Rupfet in Den Xiegel,

befehlet er Das ©ilber j,£obt unD i.@rain, ;utD

rechnet Diefe 5 . Sparet für Den Abgang im 3$ranb unD 2Bci£

fabe, wotiimen man gcmeiniglfch an lebet 9Harct ein unD

ein falbes, auch wohl i,0tainQ3erfufi ju perfotthten pfie*

«et, welcher Abgang aber nicht allezeit egalift, wie Die

Erfahrung lehret, worauf ich mich begehe. SöifTen Der

iberr ©uatDcitt DtefcS noch nicht, fo wetDeu ftc es Doch et*

fahre»,;

. Guardetrr,

g>er Slbgattg Dm man im SSratib unD Sßeiflabe beit

filier ©egwelhung wabmimmt, wirD *war mebrenthcilS

nur im Tupfer ober rohten 3«fah Pttftmhrct; Allein man
muf; e# nicht rtaeffagen, Damit Den35lunjmeiftemDaS rer*

lohnte ©ewichte tuKupfer, mit ©über (welcher Profit an?

genehm riechet) oom?[HiuiH?etru pergühtet werbe, 2)amt,

woferue Dicfelbe folches hören, fe werben Die fcpwcteuSlbs

gättge caßiret, Die fte biShero in debite genojfen haben, 3d>

£ 3 will
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will e$, warnt ich gnumrnrtffer werbe, feinem SDtenfcben

,

er fep auch wer er wolle , manifefftven. 5Dte Qrrperien^

Die biefelbe tm SDlttnjwefen Deficit, machet, baf} ftebott

Der SDlateria freier wie teb unb meines* gleichen, bie an ben

<23äncfett geben , reben. SDlir gebet eö

,

1

wie c$ einem nncr«

fabrnen SKttn^uatbem ober gjlönjmeifler ju ergeben pfle*

get, beroiel gebäret, aber wenig erlebet bat, btefelbtbtn*

gegen haben praetkiret, unb bnö SDlönj^obiren ctuö bem
©runbe geferttet , baff ihnen leine 9EJUm3=©riffe unbefannt

fepn fbnneti , wogegen ich wir wie ein «Patient an&ufebett

Din, Der leine ©cbmerpen oerfuebet , unb Dennoch oott

©cbmcrpen jubiciren, ober oon borgefallenen SSegcbenbeü

ten reben unb urtbetlen will, bie er nkbt erfahren ober

toabrgenommen bat. ©iengeH ibme auch fo , fo läute e$
• nicht auö, wa$mitmtD mtbern in unferm 5ftute ©epaben

tbut; ohne Ungemach aber wirb er fblebeö auch wohl nicht

erfahren haben, unb iffjblcbeS gegeben, fo itttth erUngea

mach unb&ortbeilW 5fbgängen mit etnanber compenfiren

unb fchweigen; ©eftaiten er meinet (JracbtenS obne©cbas
Den kleiner SWunj^^rperienb nicht fatt gelangetfepn , fon*

Peru einem £autemfte» ju Dergleichen ift , bet , ebe er SKeii

fter geworben, erft Diele ©aptetnerbroeben bat. ID&rfiu*

ge tapfer £pberiu$ fagte im «Xapt ju SHom , afc ihm ba$

^apfertbum warb aufgetragen / fe experiendo didiciffe,

•quam arduum regnandi onus. £>Ot btt Jperr 2)0Cf0t OjfO

tm 95ranb unbSBciflnb Q3ortheile nnt feinem ©ebaben er«

lebet, fo gebe er auch fblebe mit ©tülfcbweigen oorüber,

5Demt ich unb anbere, bie bae «Prcbirett oerfteben, werben
Doch wohl ohne ©ebaben ju feinem QSortbeil fomuten, wo«
Don biefelbe reben. ,
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.

- Jnrifte*

tcb fcom SOfünjwefen weiß, folcbe* f>a&e icf; of>ur

'ßdjaben erfahren ; bann , tcb habe batf 3fttMfr* {Pro&irctt.

pon feinem ©olbfcbmieb ober Medaiiüeuruub Söaptnmöeber

gebier, bie feine ajtön^rariu haben , fonbern pou einem

QJtönjmeiftet r befreit Gatter X. $a()v ©uarbei» trob 3* •

3abr SDtfmbmeifter gewefett ift, bem feine fehlet unb&ors

tbeile nnbcfamtt femt fforaen , ichnehme alfo bas Argument,

batf mir biefelben machen, nicht an, weilen etf bembritten,

ötebem bö^lobiici)etiSölmi^0tttnb ber munden taflet , prcU

fubicimv «nb barau£ Unorbramgm nnb äRänaef entfte* .

bw, bie nic^t^ taugen ; (öeftalten fein üHünj^tanb ben

Abgang im Tupfer mit ©über bonifleiren wirb , wann er

tpeiflbafl im^ranbunbSöciflube fein£i(6er fonbern $up- •

fer pcrlobrett gebet? weift etreä nicht, ft> bin ich fcbulbigcö ibm
ju fdgro, weilen icb ben 5infab eines 5tbgaitgctf ütoilbcr,

beni^revera nicht habe r fonbcmmctmebr cunTincommoda

«atuumperftÄpfet ttubflbänbli'.1)irt / in alle CEwigfeit nicht

apptobiren fan. & muft feinet bae ^tobiren uttb sJDUmji

Gefeit Pen unerfabwen Reuten , bie feine: itnnnj^rariu ba^

lett, lewen, unb bembritten pmittachtbcil etwaectlcuen .

nnb fucriren, welche# nichtp net antworten flehet* 9Jlci»

trüber bat alle ©riffe unb SJotthcile gemuft cbe er 20tfwj=

meifler geworben ifl, nnb ftet> uieirwMcn oitber für ^up-

^tf^munbpergubfwlafVem osebabenfIngwer*

ben'/ unb roitbiejer ftfugbeit aubetn^cureuocfyaben tbun

will, ber um# weber ©uatbem noch QJltmfemeiflet werben

;

ftntcmablen p folgen Remtern obuintereftirt unb wobter*

fabrneSHanner gehren , bie SDtüuj*0tbnungcn , Edidaunb

Säiiligfctteit auf# crilergenouefte o&nmren. SDte (£rfab*

wngiftaUema&f giftet t maßen bae»^ebirenanf
. . fei»

r
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fein SXatfonniren, gftefeafliettffteijen, ^Matten trnfe SBapett*

machen , ^Prägm ofeer <profeier=9iafeeln , feeren ftcf> feie ©olfe* »

unfe ©ilfeers<5cfemiefee feefeiencn , fonfeem auf mnrcflwfee

9Kün^<prarin anfommt , worum jkfe Graveurs unfe ©elfes

fcfemiefee niefet feietfeefümmern. 2>er <perr 9)tfm$meif}rr, iefe

will fugen, feer iperr ©uarfeein erercire liefe im «profeiten,

©cfercifeeit unfe SKeefmcn Heiliger , wie er feiefeeto getfean feaf,
- ofeer a’featmif^ihtfiigen^profeatifen^sXägeii, wo SJtftms

©orten vai-imfe feeoaleiret, auefe QNun^aJtängel unfe §efe*

Cer unterfuefeet werfeett , aroffen £)erferufj. 2>aiut, ov er

jwar wofei liefe einige SDiufeeum featf «prüfen*« gegefeett , unfe

miefe üu cramintrcn unfe jupruffett feiöfecrotentirct feat, feas

mit iefe ifeu fitr einen omrirnftiaenQRunpnann infeefete anle*

feen unfe pafeirro (affen; ftwiuifemfeocfe folcfeeö nicfetöfeelf*

fett , fo lange eö ifem an lefereifeennnfe recfeucn fefeiet, mife feer«

' feifee in «prefeimt unfe 3Jtmtfc©aefeen fogat noefe niefet ein*

ittafel feifeer aeprüfet unfe approfeiret worfeen ift , unfe ift frl*

cfec^mafer, fofenfec mit ifem cmCTktfriiefeeöiSJUtietfeen, unfe

fein feereit feemfeifeeu ju feinetlöeferfectung mit allen üJlunj«

©efeeittwiffen, fo feiet mir fectfelfeett feefamit finfe,an feie Jpanfe

^u gefeen, unfe ifem allcä ju cfrettfeaferett, fo fealfe iefe fefa*#

«orituteu eg feeftefect

Guardein.

Scfe fenfee feiefeero frertiefe ofene Crrfafetttng unfe Stunfes

fefeaft feorn üJtönjwefett unfe «prüfeire« mit feem $>emi 2)os

etor ju refecn »liefe untetirmifeen, alg einer feer pfeiffeu will,

nnfe niefet rufeem fean; 3cfe will miefe afeer feemttfeen , feiefen

Jcfeier mit^otfefeett unfe «practiciren ju erfefec«, unfe miefe

eramintren unfe prttffen iafj ett , febalfe iefe werfee feaju gelatts

gen Ernten; feiefelfee werfem mir feictunter/ worum tefebits
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tenunfl, rrt<f>t eontrair fetm, fonbern ben mtgefangenen
SDtün^Sifcurö mit mit oiefmebr continuireu,. biö Die 9Xa«
teria erbauriret , unb mich oom SXunjtocfen grfmbficber

toie biö bato gefebeben, informiret haben; 2)ann icf) ferne

gerne ju,imb bin begierigen ihnen ju bcmebmen wit uief

9Xunj«9Xängef unb &Ulc im 9Bün$n#fen uorfommen; mir
finb fofebe oon meinem -Ocbrmcifter, ber baä <prof>ireu bief*

feiert auch nur non bören bat, niebt betannt gemacbet
toorben.

Jurifte.

2Ber ein 2>ing non böten miß, ber ift tute ein Sßatt*
beremann m^ufeben, ber geh nach einer £anb=2afef rieb*

tet, unb uicbt erfahren bat, nnebetSBeg befebaffenig, unb
tt>a$ ibm auf bem 5Beg gtr Salbungen unb Ööaffcr, bie

er pafiren mug , aufftoffen. $3et) bem 9Himjn>efen muß
mmt ©ebrot unb Äom mit ben eingereebneten Soften jum
©runbe fegen, tramt ntan batf ®elb bahnten, ober in 93er«
gfeiebung mit anbern SXunjen auf einen genügen äugerlk
cbm SBebtt fegen mill, mobep 9.9Himj«3äUeborfommen;

9fW: an ©egtet unb ^om ju gut.

an ©ebrot recht, unb an £orn ju gut.
am £orn recht, unb an ©ebrot ju gut.
an £om unb ©ebrot recht,

an ftom recht, unb an '©ebrot ju geringe,

an ©ebrot recht, unb an £om ju gering.
.

• an &om unb ©ebrot ju gering.

an ©ebrot ju gut , unb an £ow ju gering,
am &ctn ju gut, unb an ©ebrot ju geringe.

S)ie erfreren 3 .ScUle tommen feffen not, ber 4te igju mutt«
(eben, bie 3. folgenben gnb in admiffibci, bet; ben ». lebte«

> 3 :

ren
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tett aBet fommt ea Darauf an, Bah Bet $Bgaug an Ben tu

neu mit Der tlBermaffe gegen Ba$ anBete proportioniriich

&
Guardein.

SW itf natürlich , Bah Bet SlBgang an Ben einen, rtttt

Bet Ubermaffe gegen Baö anBete proporttontriicb fepn utäfs

fe , mann eine Valvation angeftellet, unB Baö ©elB an ©(Brot
ju gut, unB an Äom *u geringe, ober an Äctn ju gut,

tmB an ©chrot ju geringe Bcfunbcn wirb, aBet noch Be£

fet mann ctf nicht gefchicht, fonBern alle 9Xünj=©ortcn ihr

rechtet SCom unB ©ewicht Baben. 3ch will mich im <pros

Bitenfleihig üben, mtB auf feine ungleiche ‘©efchicf* ober

ungeraBe 5(Btheilung gebenden , fonBern alle*©dB in£om
tmB ©chtot recht machen , Bamit matwnicb nicht reprimaiu

Biten unB Beftraffen fotrnc. Hoc agc, hoc repcte unB frühe

auf, foü meine Beftänbige £ofung fetjn.

Jurifte.

Sötern muh (ich in ftorn unB ©cürot nach 9Jtünfc3ns

fftuetionen unB gcwtflfen SHricba s 9SHwris Dehnungen rieh«

ten, woraufman angenommen unB oerfliehtet worben ift,

ohne weiche man nicht fettig werben fan ; Bann ca ift Bat*

Innen Bet ©ehait einet jeBWeBen SEftünje Born grofitn Bia

ium «einen enthaften, wie Biel jeBe Sötarcf an feinem ober

untermifchtem©olB unB ©Über unB 3ufah haben unB gel*

ten foUe: 3n Stofcbung Bea ©ewicüta aber wirb aühierin

Xcutfthlanb BefläitBig auf eine <£6Unifche Sftarcf reheetiret

»nB gerechnet; oB fchon hier unB Baim 9teich fchwerer ©es

wicht angetroffen unB wahrgenommen wirB. ' 2>ie Propor.

tion BeaSufahcö hingegen Bcftehct Bärinnen, Bah ich fo Biel

$obt/ wie ich ton Bet fernen SDlatef ©olbco oBet ©ifBcta

abjits

i
i
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abjielje, fee« unreinem SUtetall feerfHfeen wiefeer frufefce, unfe

mich bet) öllmfällen ohne Unrerfcfectfe nacfj meinen ütjpdn*

feen babenfeen ^m^Snffruetionen unfe Drfemmgen regu*

(ire, womacf) olle ©elfe* unfe fifbeme SDtünjmMettmras
ret unfe abgemefjen werfet«. ©onfim ift feed£>erro ©uat*
feeind QSotpaben rühm* unfe töblicb, ftnfe ed aber nur vcrb»

prxtereaque nihil, fo l)at et JU feinem @(§Ofeen Devalvation

ne* unfe fermere Verantwortungen ju gemärten; maffeii

3obanued Unfleifj feen feinen 9Jtenfc$en geliefert witfe ; feen«eu hingegen feilfft ©Ott beftänfeig; ©eflalten man
elfe inRom uufe <5cferot nacfe feen $eicfed;2Jtün^Orfe=

nungm unfe üKünj^feicten, nucfe in feen allerfleinftm üJlünj*

©attungen muff recfet macfeen, weilen fearaud Vejtbwer*

feen unfe Jefeler etttficben, feie nicfet ju feulten ftnfe. im
gellanfe werben alle SDlitnjcn feott @tlbet, fte fet)n fo groß

ober flein wie fte wellen, feen einerlei) Ront faferictret. 211U
feiet afeet entfiefeen cutd feer Ungleichheit groffe Vefcbwer*

licfefeiten , feie corrtgirct werfeen muffen, unfe wäre ju wün=
fcfeett, feaff feie ganfe fleinen SSJlüngen, feie nacfe feem in fee*

itctt groben @ortett angenommenen ©efealt ju flein audfaU
Im, feem Tupfer alleine gemacfeet, unfe feie mamugerlet)

unfe unterfcfeiefelicfee ©attungen abgefcfeafet, efeer tritt fern

groben SPtfmjen feurcfe eine gerafee unfe gleiche 2lfetfecilung

gattfe genau oetglicfeen wfttfeen, wcic&e Veränfeerung feem

SKcicfe nufelicfe fcfett würbe-

Guardein.

2)ie ©efeonefta, Me Uf) ton ifenen hierüber juperoch*
men feie (Ehre habe, ffttfe io punäo unifonnitatis lauter P«
Defideria, feie feem SRfemi^bm SHetCb }ur Deliberation f6«s

nett eommunieiret , wtfe jur Kemedur übergeben werfeen,

' 3 » 'aber
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«t(v nichts« hoffen flehen, intern eines Xfyite tie SDtrm^
0tmite unter enmnter nicht eincö ©inneö jlnh , antera
2 beite hingegen frag £upfer*©clt nicht aller Orten eiuac--

führet ift-

®

Jurifte.

£><te $upfcr-'©ett »irt $»at nicht aller Orten, nnb
«ttc^ nicht auberft,.ate n>atm unt »o c$ Me hoffte Wobt*
turfft erfortert, gcfchfageit, jetort; ift fokfjcf an frrmtrn
Orten, ate m fpecieinech»ctcn mehr ate im 9tbm. fKeid)

cingefithrer »orten; nnt ta man nun aurt; in pieien <pros

finden uort; fupfetne Mattier, s»ct) mit einzelne epfemtis
ge aud) geller ftntct, »eiche man in gemeinen 5Utegaben
gebrauchet , fo |int terg(eirt)en 23otfct;Iagc aurt; nicht ungc*
recht, noch nach einer jroifc&cu ©über mit Tupfer Por»aU
tettten Proportion fS Pia Poftulata JU ' nennen , jöntem
tepentiret Pielmefir taS ganfceS&efen pon hoebtöbf. SSJtünj«

©tänben, tie ihr SWön^EHegaf crercircn, mit fiel) tarüber
auf künftigen iKcich&Xägcn mit tem 9lömifcben Starfcr,

(Thurfurften mit ©tönten tcö 9\ctrt)$ befprccheu unt um
terreten tonnen: 3>ann , ift ba$ Söerct jn>ifcf;en 5>mipt
unt ©liebem be$ SHömffchen 9?etcf;S aff prriparirct , unt
inte S9ltraj»efen ate ein rechter ^aupt^unct tn «puncto
ter mamugeviet) ©afflmgm reguliert/ unt tarüber pom \
Reiche, <£rei)fj unt ©tauten tdiberiret, »ie tie courveut
unt©cheite^S01ünacn turrt) eine gerate 5ibthciOmg mit beut
ipecies ©eite folien verglichen »aten, unt taS allerfeine*

ftt ©eit im Tupfer auefallcn , »eiche Propofmon ohne Pr*,
occupatioa unt PafHon t>or$utragcn , flU bcant»ortiu unt
*n erörtern ift, fo ftehet ter cvaetc 9teicb&5u$ in ©rt;vot,
£ont unt ©aftungen aurti ju ebtiniren, »o tae aber nicht

gcfrt)irt;t,
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gff<f)iefjt/ fb muf man ftcf> nacf) eitlem mdevalvablen Inte-

rims -SufJ, (mePurcO Per 9Wdj&Sufi erreichet »erpen fmt)

fcmfeben , unP Pa$u £Hcid) unP (Erepffcn Ptenfobmc Sttittt[

nnP SScgc berfcffingen; ©eftalten eine SRönjsMeiioranou

bont SKeicljö unPbeipaiger cPcr einem Interims -Jug pepen*

Piret, Per Pem €etpjiget Regulativ ttaljc tritt.

Guardein.
deiner Meinung narf) ftefjet Per 9bcic^ö = Sufi niefjt ju

erreichen; weiti Per £crr 2)octer SRa&'t Parju, fe cotumu*

.

. weiten fn mir feHngen,

Jurifte.

9tabt genug , aber mutoef) niefjt ecnmtunicaCcf. 2)ie

Sötfmjcn Pie ic&jum Interims -Sufiborfcf;Utgcnn>crPe, nutfs

fett in ©ctyrot unP ftotu proportiouivlicf) unP gut mißfallen,

uuP eincg Surften ©Umbc werben./ quod moneta nempe fit

\ vera & germana, juxta proportionem <Sc xqualitatem materiar

& impenfarum, habito refpe&u ad bonitatem naturalem ju*

fti ponderis» accedente proportione form* intern* & na-

turalis* •

Guardein*

3ft e$ Pmm eine sftetfjtrenPigteit eine 9Xün3=23erän*

Pcrung a« treffen?

Jurifte.

(£d tfl eine gan^ in evitaWe (SrtC^e, eine Me-
lioration ^tir jpanP au neunten; Pnmt eine gute äRitaje if?

nact) Hübner feinem Sftntut= ftunfc ^ergn>ercf&unP Jpmite
hrngö^Lexicon verb. SPfttnje, eine hcmieOe (0aPe <d£>tte6,

eineQ^ettpfilterin unP33crptiegetin einetf guten gebend, ei*

3 3
"
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tte Vcmtehrctin unb (JmHjterin menfchlicher grämtetmb
©efellfchafft , eine 2(Kutter beß 9tcict)tfmmß unb Überfluß

feß, Der befte ©runb unb gortpfton&una ber £anbelfchafft

unb ©ewerbe, unb ein fmfHgeß QJUtfel eineg allgemeine«

glichen Sßohltfanbeß unb Vetgnügeuß, welchen sftuhen

unb $echacbtuna bie fehleren SJlunaen uerliehren , worauf
ber Verß quabriret:

Koftr* moncta fontt cuprem , nil poOtdec auri,

Argeatique nihil, fucus & ipfe calor.
r

1

dergleichen fcfjlechte SRftmen baß SXbmifche SXeich nicht töte

ger erbulten tan, unb aefcfncht folcheß, fo fallen bie Vivrcs

unb fahren im <prein herunter, unb werben wohlfeiler,

bie gegen %lcd><Pfennige bochgefcßähet unb bertauffet (mb,

worunter bie armen Ceute leiben inöffen, welchen man mit

gutem ©elb muß unter bie Sltme greifen
;
gefe&icht eß aber

nicht, fo ftehet cß fchlecht für bie Slrmuth unb baß <Tom*

mercium auß.
*

Guardein.

3<h lafje alkß waß faifabie tff , paßiren , unb mir et»

ne jebe Versilberung, bie Sftuben juwege bringet, aefal*

len. 2)er £cip$iger ober ber inrenn* .
guß aber , wcourch

man jum SKcicbß^uß gelangen tan, folcher will mir nicht

tu meinen ftopf, weilen bie Materia, baß ift©olb unb 0il*

ber, worauf ber SBcßrt einer SJtunje anfcmmt, ju hoch

tm qpreiö ifi

Jurifte.

der äußerliche SBefrrt einer 9flftn&e fontmt auf ben

SBchrt bq; Matcri*, bat ©chJag*2><&ah unb Untoften , unb
hinwie*
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binwieber auf bie ©oft unb (Silber borwaltcnbf
Proportion an, tOtl&t Proportion aber je^O nicht# tauget,

fo bon fc^fcc^tein 0elbe berfommt, unb su andern ift,

wann teffer 0elb ober £Dtätue gefdjlagen wirb: Dann Oie

€>ubftoni& einer SKrnue befielet in forma & materia. For-

ma beftebet im0ewicbte, bem0ct?rägeunb äufterl.2Bebrtr

bie Sölaterta ater ift 0olb, Silber unb Äupftr, wobort

bie gjtäitjen fabrietret werben
f muffen man fitr Tupfer

fein ©oft unb ©über wohlfeil erbanblen fan. SBerben
aber bie QHünjen beffer, fö tröffen auch bie SDtetallefobiel

im <Pt*iß herunter fallen , al# fte gegen fcbleebfe SEtönjen

geftieaen ftnb. Da# SDtnnjwefen muß bemnaeb mit bem
feipjtget ober einem Interims -jufi curiret werben, berbem
leimiger Juß nabe tritt, ober bie SDtunj=<5cucbe nimmt
fiberbanb , unb wirb mcurabcl. 3$ rabtefolcf;e bem Gleich

ohne <präiubiß be# sXeicb#-Sufje# an, unb aebenrfe eine

bctlbanre 2PUm^Q3erAnberung ju erleben. Quia neccffit»

(quz eil» nt inquit Seneca » xnagnum human* imbeciüitatis

patrocinium) oiunem legem (humanarri fcilicet , aut ad hu*

man* modum faftam) referente Grorio de jure belli & Pacis

frangii. Q3on welchem Interims* Juf ic$ mit bem fcetm
Qnorbent tn weinen künftigen aRunjsEBtrevnen mehr re*

ben werbe.

Guardcin.

SBobon fofl bann biefe#0eftnräcb banbeln?

Juriftc.

Diefe# ©efatäcb foll 'banbeln bom SJtänjwefen fn#ge*

mein , wie auch oom ©ewiebt unb ©epräge.

Guardein.
S&cbcu fbHcn bie übrigen ban&len?

A Juriile,
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< Jurifte.

2)ie ft&rtam (BefprMje feilen ficmteln Pom SDfäiMpe*.
fbt ter alten Corner unt gidncttfcljen Könige: <Bom (Ena*
ttfifen ajtfmjmefen imD SBectfcl.

Q3om Jpamturger unt £üfcecfer SXünjipcjen unt
SBectfei.

'

23om <pofjlnifd)en , Ungarns <polnif<f)s<preufTeu,

(Efjutlant, 3taliäntfcf) , ßranfjoftfcl) , (Englifcf), Meters
täntifcf) , 2)ämfd), <5cf)tpetifcf) unt andern fronten gptuns

1

$m, wag foltpe gegen de teuften SDU'tnsen gelten fönnrn.

23om Sran^oftfc^en SDliwjtnefcn unt 2$e<f;fcL

23om SDltinatrefcn unt SBecfjfel tcr Sftieterlanter.

Söorn <5pamfcf)en SDlunjttjefen unt SÖecfjfel

Q3om 6cf)n>etifcf> unt Stanifcfceu 2Känjn>efen unt
SBcctfeL

Xom £Dtim$wtfm älterer unt mittlerer feiten, big

auf taö 3<rtx x 4oo.

Q3om Xeutfcten^unatreftn de anno 1400. ti$ au <&s
ricf)tung einer neuen 2DUma=Drtnung de i*z4.

Q3om SSnüttjtuefeu unt 9ttün$=Dftnungen 6ü$ jurn }o.

irrigen £rieg, n>ic and; ^ipp= unt SBipper^eit.

23out 5C<tün3tt>efen teö Xfjalerö Pott 90.fr. big z.fl.

Q3om SDtfmjtrefcn tc$ Xljalcrtf ju z.fl. big auf tag

3atr 1 737, & 1738.

23011t SötÜUJlPefcn de anno 1738. fci$ 1745'. ejusdem-
4|ue corredtura & cura.

23on retucirten üflönaot, mie fit jum Cttufcen te$ ges

meinen SQolctö fönneit umgcfcfunolfccn inerten.

Sßoter ter töeldSDtaugcl in Xeutfcfclont feinen Urs
fprung genommen,

2)0»
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<0e« tet STuSfiiht trt gutm 00(6= im» &.0>n-®tU
$($, ejusdcmque cura.

SDoli Über gebaueten SSeramertfen.

23ora Sttipraucb Detf ©ölte* unb 0ilberl

<23on übeict 2Utfficbt auf ipailt'cl unb Söanbel bet

(Ebrijten uub 3uben, imb berfelben verfluchten ^Buchet.

Q3ou verlohnter Xreue unb vorfefclicbera 53anques

rottiren.

Q3om ©eifc, SBucber mb QRüfjiggang.

S3on verbobtener Admodianon ber vetrüsfichtn 3uVett

Ultfc Sbriftot, ejusdemque poena.

Q3on fallen ©olbmacbetn unD 0tlber*0cheibem.

23eutKipper, SBipper, SJtörber , SHauber unD 0pifc
buben.

Q3oit falfcben 9)tfm$em tutD Deren 0traffe.

23om Interims -^uf, mobureb Der SKetch^ =5^*^ JUttt

«Kuben Deö «HeicftfunD Defien Untertanen ju erbalten flehet.

23om ^eict)6= ober Ccipjiger frifl, tutD einer tfmfftU

gen neuen $Keicb&9m‘uij;Drbnung, 3nflructlonen u.fm.

^on^ün^Xabenen, ^ünjstrbflern, unb Den 0e*

fieintnifTen DetfprobtetsStunfl,bann ich machemirDarauf ein

bcfonbctetfBetgnügcn, an Demfelben einenSDiamt uttbfreunb

gefünben ju buben, mit Dem ich vom Verfallenen Wmfc
tuefen fpreebett fern, melcbeö im SKeich befWnbige Getues

gung gcmacbet bat , ebne Dafj man foleöeö in Dtbnung
bringen, unb mit Srbfaflimg einer neuen 9teicb^3Snim^

Orbüungunb inunenräbrenben9RünjsReguktivi fertig mcr«

ten tonnen, montacb ba$ 916m. SHeich feufbet; mir mollen

einanber mit fragen nnb 5lntmorten , fo offt mir eiitanber fe*

feen, Die Seit pafiiten, mtb mettnmir nicht jufamtnen (tut»/ mit

einanber über tiefe pordereuffe ©acht correfimnbiren.
' & Guardein.
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Guardein.

3<P Hit ihnen für tiefe Offerte pöcßfrcnS Perbunten;
maßen bas Stötuwwefen, baS mir bicfelbcn in feinem 3m
famutenbang ttaeß beit Litern unb neuern Seiten, mir De-

nen taten w>n 3apren ju fahren uergefallcnen QSeränbc*
rungen wollen befannt machen, welcßeS feinen Sföümwet*
frer unb ©uarbein aelernet wirb , ift bienfam mtßlicß unb
wichtig, baß icp folcßeS mit beftäntiger Slufmercffämfeit

(utpören muß; bann bas gute (Selb wofür er frreiret, tan
wegen feiner Cftoßtwenbigreit, 9tußcS unb ©runbes niept .

ungereimt, baS SMut unb bie ©tele ber SDlenfepen genem
net werben. SDer ©runb bauen ift ©olb unb ©ilber , wel?

epes bie beften Jreunbe auf ber SSBelt jttib. ©elb ift bie flirte

genbe Meinung unb ein Jammer, womit man bie eiferne

Xbore auffprenget, aueß ein SÖTeifler in ber SBelt, baS
fcplecpte ©elb hingegen eine reeßte 9lcicß&<piagc, wofür
man baSSEftaul niept ju, noep ben ©eefel aufrßmt fan,
Weilen es naep SHetcp^ $otn unb ©cßrot feine Kapelle hält,

fonbern ju leicpt auofällt, womitman auffeinem ©olb unb
©ilber Sblarcfte erfepetnen muß. Sßann bie Sltpenienferips

ren Abgott confulirtett, auf was 5frt unbSöeifeße tugent?

pafte unb geporfame hinter fönten auferjiepen unb befoim
men, fo war bie Antwort biefe, ßefoltenben&nbeminber
Sugenb baS beße in bie Obren ßeefen: SBeilen nun bie

sJkHfeßen baS ©elb fürs allerbefte hielten, fo ftopffeteit ße
benfelben ein fttrcf ©olb in bie Obren, ©olb unb ©ilber
SJlunjen ßnb liebe ©dfre, wann ße ©runb haben, id eft,

wann fie uon gutem ©cßrot unb &orn ßnb.

Jurifte.

S)ie 2Belt iß wie baS große Sfteer, uub bas ©elb ber

'
.

©cp#
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©cbiffmatm, womit man in b&fen unb guten Sagen intrc^

Die SBelt fahren tan. 9Hit bofent ©elb tan man jtch jwar
aucf) helffht, aber hoch nicht aller Orten, in Slnfebung ber

innerlichen ©ütbe unb ©chroteg, ba$ ihm ermangelt, wel*

eher Mangel, wamt$anfc anaeleget, unb 3wang&2Jlittel

erfunben werben, ju curiten ftebet. SJlan muh aufein Recept

bebacht feint, woburchfte, ehe fte weiter eittreiifet, unb grbp

fer fermen machet, tan geheilet unb abgeftellet werben.

SDatttt cd ift fein geringe^, baö gnfatjsMalum faimnt feinen

barauO entftanbenen nachtheiligen folgen burch biettfäbmc

SÖicbicamettta ju heben, unb baö $Kei$ bon bem äufferften

Verfall ju befreien , worinnen e$ burch bie fchlechten SJtänjs

©orten gerauten ifi, welche bon einigen 9Jtfmjs©räubeu,

bie allzuweit born ^eipjiger $uh abgewichen, gcfchlagen,

unb bon fremben Orten heftig iu$ Gleich bereut gebracht

worben ftttb. .

Guardein.

§<h wunfehe ihm ju feiner Arbeit biel taufenb ©litcf

unb©eegen, bah ber Verfall beö 33Umjwefenö burch ihn

mit guten 23orftylägcn unb SSJlitteln mag geheilet werben.

Jurifte.

3«h mill auf eine gute Proportion jwifchett ©olb unb
©ilber, mip auf einen unwieberruhichen5Dlun^uh, weis

cbe$ ba$ Suubament einer SKunje femt muh, gebetteten,

feilen aue SDlnn^CTorruptlonee mtb Uttorbttuttgen bom
fremben unb einheimifchen bbfen ©elbe betrübten, bah fol*

che geringhaltige SDlintjen mit bem guten ©elbe bt^hero eis

nerlet) äußerlichen Söehttgehabt, tmb ©cwinnltchfige 2Bech*

feler baher ©elegettheit berommen haben, ba$ gute©elbges

£ 2 gen
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gen ein Deut UnterliefenSBebrt betreiben garmchtanteicfen?

De* 2(uffgelD einjumechfeln, aufier CanDetf &u perfahren/ unD

3um 23etfchmelben ober anDcrmärtigs geringhaltigen Um?
prägen wirtet gu perfehren , tpobureb Die guten ©orten (ich

Derlteren, unb Die geben* ?2ntttel unb Sßaaten im greift« rt merben muffen, tpelcfe 9Ränfr?0cbrecbcn oott

ömifchen tapfer mit «Naht Derer <£hurfurfieu, $ur?
ften unD ©tauben De* 9ictcf)tf abgeftellct , unD Dauerhaft ae?

heilet merben tonnen , mann Da* 9ERün*mefen in eine beftatt?

Dige Dtbttung gebracht, gemiffe (TrenfcSWunjcn angeleget,

Die5Dtftuj?93erbrceher befrraffet. Die ^ecien^ün^cn abgc?

fcfafltt , alle Unrichtig?eiten pemticDen , Da* »n comitis 1737.

& 1738 . De* SHtatämcfcntf halben befcfleflen erequiret, Die

«Seraftfcblagungen allenthalben rermittclft guter SDWmj?
OrDnuuaen unD Q3alPation&£abelIcn pcrfunbiget, Die bei>

einigen Srepfen unterblicbeneg>robation&Xage reDütfeari?

tet, eine Dauerhafte Proportion jmifefen 0olb unD Silber
$um0runbe genommen, Denen mifjbrauchenben ©tanbe»
ihre gWüu^0erechtigteit genommen, unD alle aa*länDifcbeu

golD= unD ftlbenie ©tunjen blotf nach Den SKcichfc©ahung*?
mäftgen^otnunb ©chrot geDultet, unD im üJlunjmefen nie?

mahlen anDer*afe$onftitution&mäftg gefproefen unD Per?

fahren , ober tpenigtfentf ein Interims - Jug $um (Brunbe gele?

get merben , moburch Der 9teicb&5utf ju erlangen ftehet, mel?

S>er Interims -Juh Dem £eipjiger Sufi fehr nahe treten, unD
Den fchlechten£Dlunj?0attunaen fo Ptel Xort alö Der orDentfi?

che SKeteh&Sufj thun mitD , ohne Daß Die hocflöblichenSOlum?
©tanDe au ihrem fogenanntcn©chlag=©<bab Daö geringste

perlichtem 2)et £err ©uarDcin fep nur aufDa* SDnwjme?

fen unD qprebiren aaent. Damit er mit Der Seit auch ein guter

2Jltma?äJlauu merben möge.

Guardein.
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Guardein.

<£$ n>irD fehr hart haften Den ttipjiaer ober einen pro^

portionirficben Interims -Jutf, Der Dem «eipjtgerSuß uabf

tritt, ju introDueiren, looton Diefelbe fprect)tn ; maffett Dir

gefcbicftetfen SPtfmjmettfer unD ©uarDeine noch nicht tetmfc

genD getrefen jtnD , Da$ tetborbenen 9Jtftn$n>efen micDer auf»

juhelfmt; Daß ich befürchte eö ittrD ihm mit feiner Arbeit

auct) fo ergeben, «ne e$ Diefen^unjmeißem gegangen ifi,

Die für Den $Xeicb&3utJ tergeblich gejmtten haben.

Jurifte.

3ch n>ftl Die ÄerfleÜung De$ 9Eftünjtt>efen$ aufeine alt

gemeine 9?eictj&Q3erfanunfnng anfotttmen taffen, imD jur

«pflügtunD Untertbdmgfettmem ©machten unD SSebentfen

Denen hochtöblichen Urenfen unterthämaft Darbieten, fbbalD

ich hierju ©etegenheit unD (Erlaubnis erhalten , unD Dag

SKümjmefht torgenommen mitb. 2)ie QJtfmjmeiflrt Die

bighero Den J?eip*tgerJuß ohne ©ebbt propomret haben , fot
che haben ftch tielieicbt nur um DaS^obiren unD Q3a(tiren,

über um feine au&tärtige ©otb=unD (5ilber=£>anD(ungen

,

«Sechfei unD OTcmmercia , ttie auch abgefaffete WcUbteocis

punaen, unD errichtete tieifcUtigc SWöujs&erttage , SDKtnj*

Ediaa, bijfattfche 9XÜnj=2Öiffenfchaften, Demonftranones

,

Differtationes, Dedudiones UUD OrDnungen befiunmett, ttOs

t>onman informiretfepnmuß , mannman in Sfüit^öachen

mi augriebten ttill ; Dann hatten fte hierton ©rfdmttniß

unD ÄunDfehaftgehabt, |ö mürbe Dauere! ttoht auttt ©tarn

De gefommen fepn , aber ein gute* 2>ing ttill 28ei(e haben.

i
* Guardein.

u ’ 2)«$ gonöe SSetcf fornmt auf ©lücf unb Den rechten
'

' £ 3 ©rtff
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®tiff an , Pen einet rerffeben muff, tramt er ©eirinn unP
Q3ort^eir ftifften will 9tocf) $ut jett habe ich michum feine

Antiquen, jremPejpanPlungcn, $Xeic&&2töfcbiePe, ®itm*
Edida, iptfiorieit unPDrPnupgcn belämmert, PiejuPicfer

importanten Enrreprife erforPert irerPen. 3$ troll e$ abetf

attnoeb tbun, Pamit icf; aud) eüt Söort Pa*u fa^cn fernte

,

trann pon Piefer Materia gefpreeben tPirP : 2)iefelbe fepn nur
ron Per ©üte , unP offenbaren mir PaO trabte ©ebeironiff Per

tprobter^unft mit allen £anpgriffen uttP 23ort(jei(en, Pie

ibrne beiannt frnP , unP Pabep rotfatlen.

Jurifte.

Scbtrilltbm öratifteiren, traun er SKccbncn, <5d)reu

ben, Pa$ ©nmableittä lernen, uttP ein uttP anPerer Chara-

dcresunP3ttcbtti(*<bbefatmtma^enu)iU, trcmitPie 9Jle*

talle unP QJUncraUen geraeinialtcb bezeichnet $u trerben pfte

aen ,
treiebe Charadeurs ein SlnfängerPerPieQProbtet^Säwfl

fernen triu, triften muff.

Guardein.

<2BirP bann $ut eprobier^unff mehr ate Pa6 2Run$*

eprebiren erforPert?

Jurifte.

«fllerPingä.
- • ' ^

Guardein.

SBa$ trirP Ponn Parju erforPert?

Jurifte.

C£in<ptobirer muff alle Sbaractereö Peter CMtneralieti

unP Metallen mit ihren ‘SePcutungen lernten, trarf ©olb,
©über,
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et^er, Ouecf= elfter, Äupfer, (Sifen, SMep, Sinnen,

SMjütg, etai)I, aefctlet ©oft, aefeilet elfter, gefegte

geneifter, ©oft=Def)l, gekannt Rupfer, ©ifter,<efttt>e*

fei, (Sifcn, Sell^epiftne, ®fen ^ec^üneii , (£ifen©aff*

ran, gefcilet ginn, gefangen Sinn, «leptoeifj , 95lep*

®la£^, ‘Sleps&alft, Mercrus Saturn», Mercurtus Sublima-

tus , Mercurius Prxcipiratus » Spiritus Mercurii, (£r$, Ma-

gnet, Oleum, Aqua vit«, gemeiner 35ranPtetoein ,
Spiri-

tus vini, ungefilterter ^Bein ,
Phlegma vini, Vini effentia,

Suiphur Philofophorum, ifttoorfeer ©ftmefef ,
gemeiner

efttnefel, Aquaregis, Äquatort , (J^ig, Peftilitter (£t}ig,

Sdaun, ^oftfaft, etetnfaft, Sal okrum, Sal capur mor-

tuum, gefioffeneaft, Sal commune, Sal tartcri, Salalcoli
,

OPet<PotafftC,Sal armoniac, Salpeter, Vidriol cPet Sftipfs

fte£§affcr , Tutia, ©raunfftamt, 2öeinftein, XoPten?

fopf, Söifmul)t,®Orar,3innokr, Antimonium, Aurum-
Pigmentnm , rosten Arfenicum, «Kiffen Arfenicum ©lafj,

©lafMBalle, Q3enei>ifcf) ©laß, geftoflm©fafj, ein gläser-

ner #elm, 2Baft$, ©elfte, ©ummi, 2lffte, 95reraitofc

len,Atrament , ©iftetglatte, Urin,eanO, Kegulus, Amal-

gema <pult#T Ofcet ©tOUfc, Pa« cum parte, eine ©fttftt

um Me aitPere oPer ftramm fuper ftramm. Siegelfteine, Sie^

gelmel)l ,
gefMene Siegel, ©ftlötfen, £altf, ©ftmeft*

Xiegel, Marcafit, fpirkus, Iutum fapientix, fpiritus vitriou,

fpiritus falls , fpiritus nitri
, gemeiner Spiritus, 2)eftiliren, epu^

rtftciren, ©öfotren, (üoaguliren, ©tftlimiren, epräeipi?

tiren, Xag, 9taftt, ©tunk, SSofte, SDlonatf), Seuet,

£uffi/2ßafter, <£rPc, etn Zentner, ettt<PfunP, eine Un=
$e oPer x.Öftt, ein Ouentgen unP ein ©crupel, oPer Per

kitte Xkil eineö Quentleinö für ein Seiften ftftren, unP

«n ©oft, ©ifter, Quecfr5ifter, Tupfer, ^ifeu, Sinnen

s
- oPer
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oterSMcn in einem Zentner (Srp, cDev in efner SJtorcf fte*

den; Waffen man allerlei (£rp unD Söktaltc muß tmterfu*

eben fbmten; Dann , man ßnbet tat) unt wilbetf Gr1), auch

fein ©olD, fronen ©olt, ßbteepfeO ©eit
, golDifcbe^ 0ü*

Der, feinster, frDemober $5ranbsöilber, «pagament
nnt ©ranaltcit x. wooon ein jeteo uacl) feiner 9lrt muß
tractiret, probiret, unt anKSntennfcrcrüflttnj^ntretnm

hiebt gefpreepen werten feil. 3tem , fe muß ein «probirer

<Sfcpe, £törc, Hapcllat, Xeße, $$lepßbwrren , fruer , früfc

K, unt tiocb Diele untere £>uige unt <6acben auO Dem Sun*
Dament Winten unD Derfteben, wenn er einen regten «Pros

tier- wie and) QJtäna* «nD Bergmann abgebai will. 2)ie

Reichen Der SDttneralien unt SDletallen ßitbet man in unters

fcfncDlieben «probier s$5ücfjem, Die maiv wann fk Dörfern*

,

' mau aur $>ant nehmen fan.

Guardein.

S5o femutt aber DaO $83o« SDtönje bet, ober watm
bat DiejeO Sßort SWünje feinen Urfpnwg genommen?

Jurifte.

2)a$ twtfclje SSort SÄunje bat feinen Utfprung Don
Moneta, Moneta fomntt DOU Monere pCT, quia notamfcri-

pta monet nos autoris Sc vaioris# Wie Wir bei) MatthäoCap.

XXII, V-. ai. Marc. XII. v. x 6. 17. und Luc. XX. v„ 24. Sc 25.

Icfen, Da unfer geplant taten «pbarifäem Die frage Den
Dem 3mß, tat Der tapfer geforbert, beantworteter nnD in
ihnen fägete: ©cbet Dem Stapfet, waö DeeStnpferOrft, unD
©Ott, was ©OtteOift, afe ße DaO auf Dan 3itiß=0ro*

(eben betrübliche tapfer!. ^nifibilD fatrant Der Uberfcprtfft

agnofeiret batten, "Die altat Xeutfcbm batten feine eigene

wlwtc
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«forjnt, fbnDem befamett fofcbe toon Den fAkmtn.

flunD jtoar oormabtet in etneo jeOen beheben, Daö ©olö

»nb<5ifberfb er in feinem ©etoctbe nbtbtg f>atte. Hal bem
«etoicbte, ©ebaft unD Söebrt jttbcjefc&nen 5 alleüuötane^

U uicbt fange , »eilen eigenrmbige Sttenfcbm bettuglnb fax*

helfen, nnDDie <5tüct Die fte in ftmtDel unD SöanDef ge»

traueren terfdl^en, Dafj Die Dongfeit üt$ üJlittef treten,

unD Dur<b ifjr Seiten Die ©etoebrungDet SDlönjcti
i
präfte

ren müfte, fo mcf)t anDettf a($ Durch g3tiDnifj unD SBapen

verrichtet toerDen formen, unD noch heutige# Xaged oer*

fieptet toirD. BnDete fmD hingegen Der eokimwg , ®Jofe|

fer) Der erfte getoejm, melier Da# 9Jlün}tt>efen unD Die&unß
SRnnjen m fragen erfunDen , unD unter Oie Zerrte gebracht

habe .; »ieber anDere aber toollm Den XnDalcm» für De»

•®rfhiDcr autfgeben. .

i. : : -Guardein.

£*r ©ebtaucb Der Metalle Die jimt gingen Der SSftetts

f<he» ton ©Ott erraffen finD , mochten fttoar toobf cbm fo

Zitate Die 2Beft fetber ferm, allein baß Xubalfatn Der elfte

©rftnDer DerSSRunse getoefen, Daju gehret eine frarefe Sine

bilDung, toattn er febon, tote Dte <6cbriflüoermelDet , Der erfte

SDteifter in allerlet) wnD Cftfemnetefe getoefm ift ; Denn

feine Force bat nur in ^tfemoerefen beftanDen , toie et rnt*

lieb ate em tüchtiger <5cbmiD gute «pflugfcbaareit unD ans

Dere nübliche 2Scrtf*euge , Deren man juntJelDbau unD itn

jpaufitoefen notbtg bat, oerfetfigtn mbebte, toorauf Der

©ebluß auf SWünjen j« prägen rmbt tan gr.ÄJttt^en.

Jurifte. »

©tefelbe urtbeilen bieroonfebroernünftig , »eifert man
|ar fpätb angefangen bat au* Italien swunje ntacbmm
- « (affen;
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rafftit ; wie bann au# rto# bentigetf tage$ gto#f STaTtt*
«eit gefunden werben, bet) wc*#ea «um Fete gef#fogenea
©elb 06er dgeuflt# Sfctmjen im (öebtau# tmö (Bewerbe

ffnbet , afe we(#e ff# nur ratt bfofiem Umtauf#en btret

©a#en, we(#e ein jeber ooimfirbe» bat, bcffclfffrtt 2Bte
6er andere aber wollen aue 6cm erften «Bit# Mafo exp. xxiii.

v. 16. ö^au^6cöbetltgen©efc^ac6cractgcmm9Hmi6e6arsf
tbun, baß von 6en 3eifm &braT)anig an,man ff# frn £an?
6c Kanaan berSKünje fcc&icnrtbabc, «ab 6ag2Bort©ctfei
bet) 6ctt Hebräern nictre aubet* , aUeine gangbare SRfata«

gewefen ftt). ibi : & hätte 3brabaut fernem Xobefcverbu?
#cncn ÖBeibe ©ara etn «Begräbniff für erbcntK#ca ©db
fauffen taffen,wef#e*ünÄaufgdng utt6 gebe gewefen, wefc

#e$ jur <£uriofftät, nt#t aber jum <probtren tmb efaenflfc

#ett 9ftnujweffn, wovon ajtänjmeiffer mib (Buarbemc ifc

formtret ffpn rnüffen , bienet <Son be&Jrattpofen wirb ba*
5Bort Moncta bur# 6aÖ $®ort Monnoyc, von beit ©pa?
«fern I* Moncdar uttbvon ben 9heberIdnbemMunt, unb
ton ben 2öcff#en Moaeta auOgebrüctct, Monetär«» abet

betffet auf Xeatf# ein SRunametffer. 3n mobernen (Tone

fracteit hingegen bebienet man ff# atmeimglt# ffattM
SS^ortö SflimaeOefbea, we(#ctf wie SDtftnjen mit«Bitbnnb
Uberf#rffft 9W#*4b(i# verlebe«, unb iu ‘orrf#ic6enetr

«ein nnb grofftn ©ttirten m 6er 9Hmt$e bauffger , wie cg

bte 9io#6ur$ erforbert, gepraget wirb.
*

' .

•

Gandem.

femntt aber 6a<? SBcrt ©efb her, nnb wag

(acuter ba£ün Xttttf#m9W#c *btf#e ©eprdge?
- * * r . • •* '

Digitized by Googl



mm kux mm
Jurifte.

‘

* im tmfätn 9Wcb bbifcbe ©epttfge Erntetum
ierfcbiebene*

,

bann batf ©enrtine obet ba* 33ilb uni» bie

Uberfc^rift macbrt ©otb unb Silberjur3flünae f aber nicht

tum ®tß>e. 2X& 2Bort ©efb hingegen*wnt ron ©eiten

brr, gelten beifiet foriei alö emeef anbetn 2>inge$ stelle

bertteten , unb benfeiben nach einem bet) |tcb fubrenbru im
net* unb äufierlicben SBehrt gleich geölten ju tnetbtn, trefe

<bet sjTttbntc 0elb in bet SBelt eher, <M ba$ 2Öort £Dlttm

* aemefcntift 0elb mar . nicht* anbei*, all aflerhanb

«acb bem ©etriebte öbgctbciltcö raubet ©olb unb ©Uber,
montit man fiebbaö Xnnfcben In berJoanbliutg erleichterte,

unb trie nacbmabfc baffelbe tregenfeineaVatoris ein getrip

fr* ^evben befam,jo mürbe c6 4 inonendo ^njege?

V v!i«; : *C2 U; är^MUNmrtrn»s.-p9«..äiß.v
- S(t>cr tramm haben bie g&lcnfcbro eimmbft romtabfe»

rautjeo ©clb mtb »Silber jugetrogm? ; • :+ü . . 2 . ;
]

\ Vi:

'

tt : «;** >
•;

1

i .; v >
>'u,- Jurifre.

Sic haben eö $ut 35c<meffllicbWit ur $mtbftmg gfc

tban , ek btcfetbe ©tönten gehabt, unb auf bergletcbcn ab*
-getrogenen Stüde ein getrtge^Reichenneu bet uarcrfdlfcb*

ten ©üte, ben traten ©ebait, unb richtigen (Betriebt

gefefcet haben: jDomi ^&fteh hattemidn fenSWftnse»
noch anbete Söaaben, fonbetn ein jebet rerfauföcte nach

‘Sefcbafltnbeit bet Soeben unb Uwmtabe bet feiten/ mit
ben anbetn baäjemge nra* et entbehren fönte

,
gegen £>itu

.oMtüt Q* ’
w,,

^^Äiarddn.
, /

w*» “
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Guardem.

tva£ eigentlichen Urfacben itf Canw CiefC filltcbe

©ettaufcbung Cer €>acf)en aCgefchafet ttwtcen? ©ie
Jen *mar cortmt Cafcon fc^cn eine michtigeRairon geneimerr
Cie be^ mir ©tauben fuiCetv aber e* it#n mtiner SERei?

nuttg nach Coch auch noch mehrere Urfachen norbflacen %w,
Cie caju Statatf gegeben haben. 34 ntfehf* Wt Utfachm
gerne mit einanCer irnffen.

, jtn^e* - - m IW!) r> >• ? ? h

34 tseifj (eine anCere' ai$ oben etircbnfe Urfac^e atfc

lugeben, anffer n>aö Der aitt9le4f£'#fett^uIus ditfo

loco Canon ttCCf . Ibi : Sed quia non fempery nec facile oc-

currehat , u*> cum tu haberes »
quod ego defiderarcm , mv*

cem habcrem
,
quod tu accipere vtißk, «&?&*' *ß matena cu-

jus publica & perpetua stftimatio difficultatibus permutatio-

mim sequalitare quantitat» fubvCmrer , CöÖ tff : 5Beil f10 tticfjt

kicpt unc allesßtf&ugetragen, Ca# Cer eineCatfjemge hafte/

toar Cer anCere rerlangte,. unöi» ©fgentheüi Iw anCere

nucb nicht eben Catfjenigc .befaß/ nm$ Ciefer begehret«/ fo

tcutCe eine gemifieSRatctw/ »eiche eben Ca$ ©eic ober ein

Gtptüto Mt) ctatow&bW «tif&nctg

«emachet/ Ca#Curch Cerfelben allgemeinen beft&Cigen u«c

gleichen Söehrt Ca^enige etfefcet. unC erlanget fetteni tön*

tt, xotim cutch c^ befchwerliche,mm
«et eachm jnfh^ten aenjeien. 2Bor,

«tri erheflef/ Ca# aU*$:ttxri gesehen a»,.95ef^enmg ta
Comn»crcioniiw gefeheben fepn mnife.

;

•2Ber fff cantt ttftr Cet erfW feifee ©üftCet tos
®imjcn fletvefen?

^*^ 1

^
'

.
•* 3 ,

Juriftc.... iulZ) U
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Jurifte.

gftonbat babon feine gewiffe STacfoichttn, cwfTctDa#

einige behaupten nnb Paffe falten wollen, Daß e*9Jbra*

|cmw-9Wtt*r> mtt «Hauten Xhara,gewefen (eg. SStcAb-

bericus de Ro&te berichtet.

Guardein.

SBa* fat betreibe not «münjspotten «werden ge#

tfäget? - . .
,

:
,

t/cx ’
*

Jurifte.
*

,0Ta<^ Rofati Relation fbUctt ti Pie 30. ©tlbetlinge ge*

»efett fenn, nm welche SuDaO Den $et>lat* Derzeit betrafa

len fat» ob aber DiefeStrbetlinge Die etfftnJföunjro in Den

Sßtlt auch wütetlieh gewefen, nnD Thara

6

u£®9i2*
;aert De$ ftemgetf «Kim ju SRiuibO DeO'Selt Sohn* g?f<hw*

gert/ welchenacbmafjte Durchfo Diel pfluDegegnugeny big ly

tnDlich in Den ©ottertaffen Der 3üMfchen «prieget aefowwett

faD ,
Darüber fan Cafpar Ziegler de jure Majeft. ub. I. 49*

Vpag 8-10. fcq, eingefeben werben. . .7

m«Vi1 -Mv'1*1^6 Vn.i
« *1; i ij'i •:.* i

'*<; v * •/ Guardeuu r? .«
•• •

•

.

-

:
r.^

5ÖCt wollen bon Dielet weitföudigm£iffoTie abffrab^

ren, Damit biefeibe nicht ju weit hinein geben; Darnach bo=

De Dajn jefa nicht wohl Die 3elt, fan e€ aber auf etn anber

mahl gegeben, fo wirb eo mir lieb fe*i, weilen ich «inm

rechten ®egrifDom SJlünjwefen ju erlangen trachte, w#»-

ich ohne Die ^iftorie nicht gelangen tan.
’• ** *'

Tnriflv*'
'

JUTlltC«
, . . :->•>

tut 9Räii*.S84fi«flW«fr <0 tfot &fotr t»eCc§< etoflt

mmm teMcftifiertt timein füftwt; itn» jum aüftim
£ j

" -
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Seitbertreib bienet: ©leicbmie 46er feinet battu ohne 9K&=
|e, Seit, ©rlb imb ©ebult fommen fou f fo mollett mir
mtfnut um jpauptfacben unb Dinge befunnuem bie untf

«tgebeu, imbSTTuben fc&affen; bann fobalb mit miteinan?

betnom ©epräge ober oonbemSÖiibeimb bonberUbetfchti#
gefproebe» , mobureb bie tönte imb bet ©cbalt bet Sötun^en

ange&eiget unb betermmtretmitb , fo moHenmir biefe Unter*

tebung uoriw^abWiegen.
•

' Guardetn.
- 3fb glaube c$ , unb bin bernen fliftiebett, baß mit
pro nunc oon ber^iftorie abgebeti, mann ich nut bep biefet

epromenabenech benUMerfcbctb erfaßten tan, ber&mifcben

betn ©eibe unbSStünjen ifi , uub melß mie ©üteunb ©ebalt

burebSMJbnifle irabUberfcbrtfieH nnaeaeiaet merben, momtt
biefeibe biefe limertebung ju fc&Iieflcum borgenomme#

. • Jurifte.

©elb unb SMänje*bifctirentn fomeit toon cinanbet/baß

)tne^ auö wtfebiebenen 9ttnnjs©orten befielet , biefe aber je«

netfaudmneben. Da*©epräge ober baö 93üb unb bieUber=

grifft macbet 0oibu«)!©i(ber|ut 2EHiuije, unb nicht tum
©elbe, melcbeä nicht pctfiMfchet metben batf; bann butef;

bad©eprdaruub bie Uberfcbnft mirb bie Qgerftcberung bed

©elbtftm Sftebtt nach ©chtot unb £orn bewert, merauf
nemlich bie Integrität einet SDlünjc anfommt, meOhalbeit

bet 0fc©ottufcbe Äbnigmtt febr hatten unb nacbbrucüichcn

«Stötten bie ^ünaeiiutmetfölfcht ju lagen gebotben unb be*

fohlen bat. Ibi: Monet* integriras orrtnino debet qiucri ubi

&vimsnofterimprimitur,& generalistitilitasinvenimr. Quid-

namerittutuna, fi in noftrapecoeturcffigiej Äquamfubjedus
corde
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tordevenerari debet, manu facrilega violarefcftinct; fit mun»

dum » quod ad fönnx »oftrat Serenitati» adducitur. Clantas

regia nihil admittit infe^unr. Nairr ft vulras cujusüfcef ftncero

eoloredeplngiturv multcrjuffit»metaHorum puritatc principa-

fis graria cuftöditur, Auri flamma null» injuria permixtionir

albefcat. Argentr caTor , gratia candoris arridear.
.

Aens ru-

bor in nativa qoalitate permaneat^ Pondas quinetiam confti-

«utum tfcnariis pracdpimu» (ervarr. 5Ö0taiU? mÄlt tWXfjte

nimmt, Cafj fein 25ti|jbraacfr ebetFaTfification t»©ärot ober

£ornfeilen gcOultet, (öubent Mc SDtöaatctbrceber oeffraffet

tovclm.

Guardcnt
fxt Cfb=0öt^f JSömg barem aejembeftr

m <t Me^erfairc^mgeet
Ptt Ratten iwb nnd)hnicflic^enTerminisüethoffntMt tw*
kn man SHefpect tot &atffrr5ttntgfy(£barfutffcnr Sjrftar

* nnb ©iänbe ut &afceit,imb afler
,gjlto£erm$5tlte

niffe , SBapen, tfmfc&tiffc Saltoa#Mäm**warnte»

*nD fyctKg haften uui§.

Jurffte,

Sftan mnfi fte alfetMngtf heilig Raffen r barni Me £emv
«ttpen eiaetSWönie begeben tn eine* 3Htm^£erai3&ltmifj,

SBapcn, Um|cbrtt't.3ab^ablunb 3i^c ,wie tglbafielbige

eräcf me^ttfepr baten Me ^tm^Orbiwiig. Ferdinand! 1.

de anno *y59-§. tvte aber totgeffellete ©orten p. ic.8ua.

naebfofoentedbifpemmr Sfufbcr einen©eite fdlanfenrab

»e* fKtiW&vfitl iaM , nnfr in bcmfelbtgcn

Me SÖftr r ttie ttel äreafeer taffrtbtge ©tirtfgeitc, gefegt

icee&etif aufbrr «aber*©me ober©tan;
* ; ".bnfi
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•De* Wappen mit fantmt tftacr gewbpnliepen Uwfeptifl*

nnP Per 3apt)apl-

Guardein.

2Xcfe SDtün^DrPnung ifhtiemaplen obferbiretworpen,

wie aber Pie Porpcrgegangencn 9*cicp^2lbfcpiCPe ,
Edida.,

©afc unP DrPnungm tn PtefemSall befepaffen aewefen fmP/

imP traö De*pa(ben tcrorPnet tvcrPcn fep , fblepe* wirP mtc

Derben 2)octor crjef)tcn. $cp glaube niept, bafiPie-iXetcp*

©tanPc wegen Pe* ©eprage* anPieiKci<p**Coaitautioncs

tfcp binPen.

. Jurifte.

'

3)ief* Lafette flirtet jtd) noep triebt ^ieöetr : fo bafD

Wir aber Parauf Pommen, fo will tep niept* unbeantwortet

taffen/ pan» wir muffen auuor, epe wir folcped tpun, non

«Btunjen Per gräneftfepen Röntge, Per Werfer unP Araber

Dag ©epräge PcrQarolwgifcpen Äbnige in ^ranefveieb unP

anPerer tapfer 35ilPntffcn mit tiuanPer forccpett, epe wir

naep Per j^PtaanPifcpen S!riunj=Conftituaon unP naepfofs

aaiPeu 5ibfcpicPcn , arteten unP Dehnungen Pa* ©eprdge

imterfucpen, Pap icp Pavon einmapl firwepnung getpan,

(Piepe* ift aufäUiger SBeife gefepepen.

•* \ .* __ ^

;

'

' Guardein.

Söie paben Pann Pie SDtfmjen Per Xcutfcpcn unPSräns

tfifcpen^Pnige u.fw. auägefcpen, fmP felbige bevüpiut ge«

wcfenoPermcpt?
Jurifte.

SHe SRönjen Per Xeutfcpen tmP Jräncfifcpen Könige

fntP ju alten Seiten Pie bewpmtetfen SPiünjai gewefen, Pic

man

<
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man gehabt Gat; ©cftalfm Me Stättcftfcben Könige SJleto*

Pingifchcn Stamme*, 2Ntin$en mit ihrem Söübe präge»

tafle», welche im SRhmifchen SKeicfl , unb «rar ju feiten

tapfer* Sitfriittam be* (Erflen gdnge unb gebe getreten, wets

che* reinen auetänbifefjen SÖtumcn rerfrattet worben ift. 2Bie
Procopius de BeUo Gothico lib. III. cap. 33 . Edit. Parif.

bezeuget. Ibi
:
Jamque Arelate circcnfibus praeiident, &

nummos cudunt ex auro Gallico , non imperatoris > ut fieri fo«

let t fed fua imprefTos effigie. Monetam quidem argenteam

Perfarum rex arbitratu fuo cudere confuevit» auream vero ne-

que ipfi 9 neque alii cuipiam barbarorum regi
,
quamvis auri

domino vulni proprio fignare licet» quippe ejusmodi numifma
cdmmercio vel ipforum Barbarorum excluditur» trctct^eö Pas
tein icf) in*Tcutfchc überteuere , trann bem £emt ©uarbeiu
Me Pateinifche Sprache nicht befannt fett«, unb ba* iöefpräch

nicht au treitföuftig fallen fotte.

Guardein.
SUlir ift bie Poteinifche Sprache notfjbürfHg befannf

;

ob aber Me Jjräucftfchen Äfotige in puncto ber gülbenro
*

SRutuen fiir anbern Königen einen witrcflichen^orjug ge*

habt haben , fotche* trerben fie mir erschien.

Jurifte.

S)ie Sräncfifcben Könige haben wegen ber gnfbenen

SDfönjtn ror ben Wenigen ron Werften unb trabten eine«

groffen Q3or*ug gehabt, wie Zonaras in lib. in. cap. 8 . mefe

bet , woraufich prorocire. Reffen SBorte tauten wie folget

:

Ibi : Etiam arabicum feedus rupit » caufa ex eo fumta, quod an*

nuitributimoneta, non Romanoruin iignum» fed novum ara-

bicum haberet. Neque vero aureo nummo aliam imaginem

»

nifi imperatoris romani , infculpi fas erat.

Gwardcin.

I
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- Guardein.

2Bie pat ba$ ©epräge ber Qiarolingifcpcn Könige in

Srantfrcicp au^gefepen?

Jurifte.

2)ie©ef!altunb bao' ©(präge ber SJtöitttn berCTarolin*

gifc()m^6mäcm5rancfreicpberci;rci()ct le Blanc in Traite hi-

ftorique des Monnoyes de France. tapfer <£(U‘( btt &Uple
machet ton feinem ©epräge, bae beit gjtünjen feiner QSorfap?

ren gleicpfeirrmt, in feinem Ediäo de anno 854- biefe Q3ers

OTbnung t Ibi : Ut in denariis novac noftrz monetae ex una parte

nomennoftrum habeatur inGyro» & in medio noftri nominis

monogramma; Ex altera vero parte nomen civitatis, & in me-

dio crux habeatur.

Guardein.

2Bie fapen bie SDUmjen ber nacpfolgcnten tapfer aue??

Jurifte.

2)ic9nün$en einiger tapfer fapen aujfer bem95ilbnifj

faft eben fo au$ wie bie anbem ; baim ba$ «Silbnifj war pefc
fiep anftufeben , welcpeö bteUngefcpirtlicpfeit ber Stempel«
<5cpneiber teturfaepet, womitman bep ber bamapligen ganp
funftiofen Seit tetfepen gewefen ift. @onftcn pat man 311

ganp alten feiten , altf ju Seiten Hadriani, Antonini, &
Caracaiix ©ottinnen , bie in ber linefett ftanb ein £>om be$

Uberfluffeg , in ber reepten aber eine 0cpluffeb28age, in 21m
fepungbe$@ieicp=@ewicpt£ gepabt, angetroffen, ja fo gar

JU tapfer Severi, Valeriani, JFloriani Ullb Diocletiani SfRutts

jen waprgenotnmen tmb gefunben , auf welcpen man eine

brepfaepe ©6ttin erblirfet ju beren jeber Juffcn ein ipaitffen

©elb
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©clD lieget. <£ine SEKitn* ^©mcljtigfeit alfo $u bereit, ift

etwaö importante^ , toelcfjetf ton Den ©tänDen Diefetf iKetc^^

nicf;t Darf gemifj&rauclft werDen.

Guardein.

2Bet f>at Dan« Don Denen 9teicf)&©tänDen jum elften

Die SWünHBerec&tigfeit erhalten?

Jurifte.

gimt etften fjat>en fofcfje Die ©eiftlicf;en , Ijeroarf) Die

SBeltficpen , julefct aber Die $Keicf)fc©täDte erhalten, wie Die

alten SWünjen fcejc&einigen , Die man fjin unD wieDer ncct>

antrijft. .

Guardein.

SöonwemfjaDenDiefefljen folc&cSwpDeit erhalten?

Jurifte.

23on DenXentfcljen Wenigen unD ftapfem.

Guardein.
Slufwaö 21rt unD SBeife ift foldxö gefcfjefjen?

• Jurifte.

Exgratia.

Guardein.

3ft Dann ju Anfang Den2JUtnjs6täuDen fein ©eptfc
ge DorgefcOrieDen worDen ?

Jurifte.

3« Dielen über Da* 9Hwi$-9teaal erteilten SSegnaDi*

gungö= oDer Srct^eite^rieffen ift ifjuen fein ©epräge oorges

SW x •' fc&rte*

»

y
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Abrieben , fonbem nur fcblechtcvbingö moneta perliehenmu
bcn, bafj eö ihnen frcpgeftan^cn , ein ©eprrtge nach ihm
SSMllföhr iu erwählen, bie ihnen beliebte, tvclctjcö Benefi.

dum jie auch bepbehalten haben.

Guardein.

SBohrc «>tfTen biefelbe fblc^cö?

Jurifte.

$>et Slugenfchein ihrer abgebilbeten ein unb ^n>et> ftitu

gen 9SRtm&cn oberfogenannten&lecb^fennige Die ic^ 6fterö

gefehen, ergiebet eg beutlich , worüber bie baoonhanbelnbe
gelehrt* unb ungelehrte ©chriften fömten nachgefchlagcn

werben,

Guardein.

£>aben bann 58tfcböffe unb Siebte eineriet) ©epräge
gehabt?

Jurifte.’

©ie haben nicht einerlei ©eptäge gehabt, fenbemetn
ieber hat fein eigeneg, ober feinet ©wub=£eiligen SSilbnilf

mit gewöhnlichen ^ierrathen wibUmfünften ihrer Hainen
auf bie iJJlünjfn fc&lagen lafien.

*

Guardein.

S®a$ haben aber Verböge, Surfien unb ©rafen föt
©epräge gehabt?

Jurifte.

©in jeber hat fein befonberetföepräge gehabt, wie bie

in einunb anbem alten SDlött^Sfrchipen oorhanbene Urfun*
beu/ Slbbrude , ©orten unb Nachrichten bocumentiren,

woburch
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tpeburch etwieftnwitb, ba§ fit in aanherunb falber ©efiaft,

*u9Wfjunbju$ufj, fichenb unbfibenb, mtt<5<bwerbteni,

Sahnen unb ©chilmen Meinet, aehamifcht, gepanzert,

flcfticffelt unb gefpotnet, tnttunb ohne tarnen erfcheinen.

Guardein.

£aben getffcunb weltlich« <5tdnbee*Ut)DUfern©eprk
gcbeftönbiggelajfcn.

Jurifte.

gwn, fonbernfte haben nac^ gerate ihwSSappen auf
WeSRönaetrfefcm tafle«.

Guardein.

(giehetman bann auf ben uhraltenSRönjen bet ©tön*

be feine*$apfer*^ttb unb «Kamen?

Jurifte.

«Hein, weilen ihnen nicht attbefohlen worben itf , be*

tapfer*

$

3ifb unb «Kamen, ober beffen «Keic&fc3eKbcn unb

SBappen bataufprägen ju (affen.

Guardein.

5Bie liehet e* aber mit bem©epräge bet «Heicb*=€>täbte

au*, bie am festen mitbem«Dtönfc«Regal au* ©naben per«

jehen worben frnb?

Jurifte.

«Hit ben alten SSWtnjen unb ©eprage ber «Keich&6täbs

te , bie am aflerfpäteften 311m 9Jtän^«Kecht gelanget ftnb, hat

e* eben bie SScwanbnitf , bann biefe waren Porhtn ©rafen

ober&errn oerpfänbet, cberjur Direktion anoerrrauet, bie

3K 3 nach
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nacl) ihrem Gefallen fein anDereö afö tpr Söapen auf Me
gjtfmjen fffern faffen , tute Die SfarDlingifcpen (Pfennige au&
j*pen / Dieman Dann unD n>ann itocp antrifft.

Guardein.

3ft Dann Denen ©tänDen De* SXeidjeö für SerDinanDi

Setten niemaplen ein $Keicp$s<0epräge Dorgefcprteben

morDen?
‘

Jurifte.

3a / aber feljr fVdtfje, toie au$ ftapferg Friederichs Dcö II.

^egnagigung&iSrief unD Konfirmation Der ©taDt Cübcs

tfifepenSrepbeit de anno 1226
.
ju eiferen ifl , morinnen Dicfe

SBorte , tt>ie icp mir au$ einunD anDemilübecfifepen ©eprifs
ten annoc^ erinnere, fielen. Concedimus infuper eis, utin

ipfa civitate monetam fub characlere noftri nominis facere &cu.

dere debeant. aber in allen anbem Denen2Rünjs©tänben
ertbeilten 3repbett&9$rieffen iftuorgefepte Klauful nicht an=

jutreffat, Dafj fte auf i^re öRtmjen Deö Äapfertf SSilb unD
SBappen, oDer ein anDer $Xeicp&3eicpen feilen fepen.

Guardein.

SSann unD ju welcher Seit pat ein SXomifeper tapfer
Die Klauful eineö 9teicp&@eprägees au*gelaffen, unD wie pat
Der tapfer mit Manien gepfiffen, Der ce?9etl;anf?at.

Jurifte.

K$ ifi Der pocpfeeligfie Äapfet Karl Der 1v. gewefen, Der

DiefcKlauful im3apv Kprifri 13*6. auägeldffen pat. Vide
©ülDenen Bulla m. X ibi

: ^erKönig in 93opmeniftoon Stfs

tertf per bereeptigetgewefen , unDpribilegirctworben , mone-
tas
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tas auri & argen« fub omni modo & forma fcfyfagftt $11

faffeit.

Guardein.

jpctf nientanb ntebt fofcbe Srefadt gefaßt unb genoffen,

monetas fub omni modo & forma ftfaigen $U (affeit ?

Jurifle.

3a, bann c$ finb auch Dom Burggrafen Sriebeticb $u

Nürnberg in Bapreutb unb (fufmbacb gute Pfennige unb

geller gefcbfagen worbe«, nach bem ©cbrotutib Sfufjaßi,

wie man bergfcteßen ju Nürnberg $u£auff , ober in aitbern

umliegenben Dertem fcblaacn (affen; ofae baß man baö

9tticfa=2öappen t ober ein Sieben bon ber (fron Bobinen

baraufantrift, we(cbe$ibm ponntemanbanbereaföbefags *

ten tapfer Carl ben iv. ftengegeben worben ift. Lyn™, j. p.

lib. v. cap. vi. §. 1 30. nag. 200. &c. 2)et ben Burggrafen

intfbefonberc auch erlaubet, am ©t. ©eorgeit Xag in fangen

Qcnn unb SReufiabtati ber5fti<b ffeine ©o(b»9fRun$en, a($

bie f(einen Sforcntiner ©olbsS0lun$cn, ohne 5Xet<b& ober

B&bmißbeö Stießen fcblagett $u faßen. Ruprecht Xbomä

,

einemS>emt ju3>iefte iftba#Wun$=9lega(e perliebenworben,

©elb mit bemöepräge unb Seicbcn feinet Söappen, wie eö

ein <per$egDon Brabanb , ein ©rafoon ^lanbern , unb Bi*

fcfaf Den Küttig gehabt bat, auf3ab( unbÄome obnttacßs

tbeilig feßiagen $u (affen.

Guardein. .
’

^aben fieß bann gar feine sHeifb&©tänbe an ba$@e*

präge gebunben, unb wie beiffen felbige?

jurifte.

2)it 9?cicfa= ©tänbe, bie ftcb anW ©eprdge gebun=

ben .
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bttt Wett, ftttb eigentlich bie©tabt Cübecf, gunebutg, &at&
bürg, ©trafjburg, Kempten, 9?otbtt*ii, Sfugfputg, 2)o?
namerth / ^aufbepren, tmb noch anbete mehr / beiten Me
£>emt ©rafen von grbach unb anbere ©tänbe be$ SKeic&e*

mehrgefotget ftttb.

Guardein.
SBnö haben aber biefe ©täbte eigentlich für SOUmjen

prägen (affeit. /
•

Jurifte.

SDie ©tabt Lüneburg hat ^heinifche 0ofb*©ufben
fchlagen taffen, auf ber einen (Seite mit einem Stbter , unb
auf ber anbem ©eite mit ©t. ©eorgen üöitb, unb einem
^Drachen. 3ngteichem anch ©ulben mit ©t. 3ohanntö S&iU
be, unb unter feinen Süllen batfSöappen be$ ipenogthum*
au Lüneburg, unb aufber anbem ©eite ben Äapferf. Stpftef
mit einem (Treupe.

Guardein.
2Öic fahen bie ^übecftfcpen SSJlünjen au$ ?

Jurifte.

2)ie £etm Cübetfer nahmen halb batf SHeichfcSeichett
tmb ihr eigen SBappen, ba(b aber berünberten fie SBappett
unb^ew^acben, meicpe^ feinen Urfprung bonbem^ap-
ferlichen SPlim^Priviicgio hat, baö bieffctbe un 3ahr 1437.
erhalten habm, tporüt bon beinern 9\eta^3cicMn xva# ae*
bachtifl

Guardein.

2Btc traten bie Hamburger SJtünaen befchaffen?

Jurifte.
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'• Jurifte.

3t«3ö^r ifi ber ©tobtHamburg bie gflacftge*
geben n>ortw, unter eine* jeglichen Dörfer* Hainen gotbe*

,

ne turnen fchtaaen julaffen , auf 5er einen (Seite 5en 8at)s
yfal §fpffe( unbvireub, un5 auf 5er anbem<5eite <5t.qte
tcr^ •’SiJb un5 Umfc^rift: Moneta aureaHamburgenfis,

&V ei 5ieHamburger aber nicht tauge getaffen haben/ weilen
Äapftr Sriebericf 5er 2>ritte ei geanbert, unb ihnen 1475V
5ie fiteyijeit verliehen , unter ihren 3«<hen ©utben prägen
3U taffen.

Guardein.

SSDte fahe Mi ©ttafburger ©epräge atttf ?

. 1..
.

Jurifte. •
- •

' *'» •'**

Äapfer Sötarünlliamtf 5er (Srfte, befaht 5er <5tabt
©trafbürg , Kempten unb SXohfweit ben SXeicb&Stpffct an,
rbev ben 9iclcbfc5fbler, mitbem ^apfertiefen Xitut unb Uuts
fchrift / webep fte jicmtich tang geblieben fmb.

> \
'

\ % *
# _ » • I •

Guardein.
SBte ift ei mit bem Stugfintrger ©epräge gehalten

worben?

- Jurifte;

J)en Sfugfburger, Jfaufbepemunb 2>onawerthern trat
Pen tapfer (?arl bem fünften anbefohlen worben, ba££ap*
jerljche 95rufH5ilb aufbie SDtönjen ju feien, tretehe$ $5ruft*
^5itb bie £>etm ©rafen von (Erbach auch auf ihre Sötönjcn
prägen taffen. *

.
•7*7

:

9t ,Guar.

i
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.
Guardein.

2Bie es fcheinet, fo fmb bie bisherigen 9t6mifchen £ap*
fetwegen ber ^ftcbe ^eicften niemahlen unter (ich eines ©in*
«es gewefen; bann es wollen mir feine bubon bepfallenbieeS
ftethan haben. 2ßiffen biefelbe aus ber $>iftotfe tapfer ju
nennen / fo fepn fte bon ber ©öte unb communiciren mir

, berofelbeu tarnen. v. : : •

:

Jurifte.
’

. i. ©er einzige SWmifche tapfer (Tatl ber fünfte bat im
3abt is jri. berorbnet, bat? alle unb jebe ©orten ber «Reichs*
SDlönjen bon bem grhffeften bis jum fleineften, aufber eU
nen ©eite ben «KeichS=3ibler mit x. Äöpffen unb «ReichfcSlpfs
fei in beSS(blerS$5rufr, mit berUmfchrifrbeSÄapfersCa-
roli V. imperat. &c. fuhren follen , welchem (Jrempel nie=

manb als Jerbinanbus gefolget ift f fonften haben es feine

/gethan.

Guardein.;
Äaben (ich bann bie hochtöbl. «KetchSs©tänbe an tiefe

«KeicbS=23erorbnung aefehret, unb ben Befehl bes Zapfers
m puncto bes ©epvages in Sicht genommen, ober fmb bie?

felbe auch babon abgewichen ? .*

’i, . Jurifte.

Unter ben geifilichen £errn Qfburfühfren hat frei) meines
pcifTenSnach noch fein einziger an biefeSKeichS^eichen ge*
bunben , bpn ben weltlichen <£hut=wie auch anbern durften

,

©rafen unb £errnfmb hingegen biele borhanben, bie bow
ben 9leichS=3eichenfeineJpaarbreitabgewichen (Tnb.

«... V.\. i !. < Guardein.,.. <. ....

SÖie heiflen bie weltlichen <Xhurfurflen,^ie folches ge*
than , unb (ich an bie SKeichS^eichen gebunben haben ?

«~r» Zf. \T ' • Jurifte.
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Jurüte. . x
Qi fiat int Safir 1 fxf . tffiurförft Lud<wig bet V. jur

«Pfalfi ten jmepicpftgett «XelcficfcSibicr mit bet Uberfcfirifft *

Carl. V. Cad\ & Imp. Kom. auf feilte Xfialer fcfilagen faßht»
außer tiefen aficr fiat ti feiner aetfian 1 tuiettJtfif bocfi fefion

Porfiero, trie nur jefio bepfällt , §ricbcricfi ter SBeife, Qffiur*

furftju ©acfifen, aucfi SDtünaen macficn taffen, tuorauf ein

3tret)fopftger SKeicfi&SWer , unter ^apferö gRarimilian iKi
Qtfttn tarnen *u frfien gettefen ift. ©er imgliteffeligc $fiur*

'

fftrft 3ofiann $tiebcticfi afier fiat ttacfi feiner SBieberfunfft
auä teilt fötpfcrlicfien 93crfiaft 1 ff*, ritten Xfiaier mit einem

faßen , ten te?Xfiurfutft ^oacfiiinulter^re^e ju SSrau*

.

bcnburg , unt einige geiftltcfie Surften unt ©trinbe , aß ter
• (SrfedBifcfiof 3U greinen, bie (Jrfi^ifefibffeju <Xatnmericfi,

tie ‘•Öifcficffe ton ©fraßturg , unt Piele antere ^5tfcfitffe# i

Siebte unt £ertn nacfigefolget finb.
• , , • •••«»• /••• •

»

Guardein. • ;
•

SBirt tann gar feinen (Efiurf&rftm unt ©tönten tetf

.

9tticfi$ erlaubet ofiue DleicfiösQeicfien auf ter einen ©eite,
unt auf ter antent ©eiteein SrufcSSilt auf tie SJtfmjen
fcfifagctt ju lafjeu. .

.

Jurilre. :
• m

bergSrieteriefi, untfjofiamt 5riebertefi,. 4Pte aucfi $>er$og

juSKertlenbürg, 3ofiamiSltoff unt^autgrafen ju fieucfis

tcnberg ©eorgen, aucfi antere SReicfi&ötafen ünb SXeicfifc

* gj x ©tönte
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Ctänbe hoben auf i^re grobe unb anbere SOtönjen accurat
ba* 9*cich&@epräge io Sicht genommen, anbere ober, bie

bie Major» auöutachen, nicht: 2>afjba$ teutfcbe SDtftn^es
präge, weiche* Sinfangä beliebig, unbnachhcrobom&eicfr
torgefchrieben worben , auch an* fokher Urfacbe mt(IfnbtHci>
(an genanntwerben» infpede, ba auch baneben ba* ganhe
5Dtunj»efen in ©chtot «nb Äorn nach benen pubiicirten
9leict)^9Jlunj^Dt^nungen fchfechtobfetbiret worben, worfc
ber baö ftauptwercf nachaeblieben, »nb ba* 9teben*28ercf
öiß eitl Acccfforium quoa fequicur fuum prmapale Jtfgs

fallen muffen*

Guardein.
2Sa* bebentet eigentlich ber sXeüh&Sibfer unbSHeicbfc

Wei?
Jurifte.

‘ 2*r SKeftfifcSibfer mtb 9$eitf;^Sirffefjeiget on, baff bie

bochfobfichen £erm 5Dlün^0tänbe ihre ©erccbtiofett nicht
ton fich ferner, fonbem bom 9Wcb haben , mtb baffber £at>?
fer ba*£aupt unb bie Dbrigtett»omiKeicb unb©tänben fet?.

.'
•

• Guardein. ' * •*'

^

SSomt biefe* wahr iff , tote ifl e* bann tttbgiich , baß bie

SReftö&@tänbe, wie gefdncfjt , pottt 9tct$&miwfc<8cprfc
ne abgehen tonnen , ber Jperr 2)oetot refolpire mir bieje
Quatftion,

.
• Jurifte. *

’ <£$ febetnef jwar, bafj bc* heftigen 9tömifcben Reiche#
tÜUmj=0cthungen i» pundo be* ©eprdge* pon alien 0tan?
beit be* SHeich*«ade müfrnt obferpitet werben, unb niemon*
beit erlaubet fet; babon abjogehen ; SiHbieweften aber bie

**•“
rnifchen
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poft obitnm Caroli qumri felbfl batOU abclf*

gangen ftnt> , unb an bas iXetcbfcverorbnete SJtfmjsCöepräge .

triebt aebaebt , warm fte fteue sjntinjsPrivilegia verliehen ha-
ben, fonDem vielmehr im3abr i 6*°. ben ©rafenvon SXan*
jau , n>ie aud) bem Jpecbgraflicbm Söartenbergifcben £aufe
1707 . ohne Benennung eines SXbmifcben 9^eic^ö= 3ctel;cn^

- monetam cumlibcra gegeben,WoraufUlan ftd) inftaromnium
fan beruffett, fo treten Cfturfürfien, Surften unb ©rafen
ftcb and; an fein $Xeicb$=®epräge mehr binnen.

Guardein.
.’ 2>brffen bann aber bie 9tetcb&©tdbfe baS9Wcb&Sets

eben and; weg , nnb cum über» wie anbere ©täube be$

SXeicb* münjen (affen?

Jurifte.

©ie ftapfetticben freien SXeicbfcunb anbere ©tdbtt, bie

baöSDiun^fXegaibabennnberertiren, burfftnbenÄapferi. .

9teid;&$(bter von ihren SDtünjen nicht wobt wegtaffen , jon* -

betn ftcb als ^eicb&^ürger ben 9*eid;&£üUutt=Drbnungen,
Cbicten unb ©abungen unterwetffm, nnb ftcb ntenfanben
ats ben untibemnnbiicben5lbier?5inge(n anvertrauen,wann
fte ihre eble Srevbeiten, bie biefeibe habenunb genieffen, ferner

ju behalten, intenbirem harnt, wo fte vom Reichs -9lpfftt
unb Slbler abweid;en , worunter biefefbe biSbero ruhig ge-

fdjlaffen haben, fo möchte es übel für fte auSfeben, welche*
ich feinen rebiieh patriotifchen £Xeicb&$5ürgertt , biebiohero

aefungen haben: Unter beinen ©d;irmcn , bin ich fttrbem
©türmen aller Jeinbe freu , gönne. & ftnb *war einige bie

e© thun; aber hoch wenige, unb bic es thun haben Gerant«
wortung $u gewarten ; weiten es ber ^etcb&Dbrigfettlicben
Roheit auwibertöttjfeti batm bieSrephtit bie<£burfurften,

v „
•

. 3. SWeit

Digitized by Google



V

' KH3& X- io» x ®g*r

'

yttfhmtitb anbere ©tättbebe« «Reich«, bie feinen 9\ti$&
&blerunbSlpffcl, fottbertubre eigenekniffe unb Sönpen
auf ihre SDlünjen prOgcniafien* gebrauten; fofehe fönnen
(te au« Pielerlep Urfacpen nicpt prUtenbiren, fonbern rbun
pernünftiger , »ann fit in Übung ihrer gtttm^repbeitett

‘

feine jpaarbreit pou ben iKeicb&<5ab? unbüHün^Drbnun?
gen abtpeiepen, fonbern bamitaufinereffam umgeben.

Guardein.

Söa« Wen aber Pie pdpern 9tetcf)&(5tänbe ba$u für
Wachen gehabt, baff fte ba« tfapferltcbe unb bc« SXetcb«
SBappen PonibrenSPtänaen tpeggelafleu haben ?

« * < . * . «

Jurifte.» -
T

©ttrermepnen e«fep ihrer ^teppeit jutpiber, bep bern
Gebrauch bc« 9Wcl}«?@eprdge« ju perbleiben, bamitibre
SEtänjen pou ben ©naben? <Dcncf? unb ©cbau=<Pfenntaen
mbepten unterfchicben fepn, bie fie mannige« mahl bem $ö?
ntifcben&apfrr ober einem anbern ju©hrcnfch(agenlaflen, >

auf»eichen allcrpanb ©cfchichte unb berühmte Späten, auch
«öruft^über gefefcet »erben, berglctcben ge»6hnltcbe unb
Canbeölauftge ajiünjen , tPornufihreigenSübmiJ, 2Bnp?
pen unb Umfcl;riftcn porhanben »ären , ftch pou ben Medaü.
ben biftinguiren muffen.

Guardein.

©ie haben nicht Unrecht, bann ber Unterfcpeib jmifeben
SWunjen unb Sötcbaillien ift löblich , »amt nur baes borge?
fcbricbcm$Hetcb«©epräge au« ber unb au« feiner anbern Ur?
fache pom ©clbe »egblcibeti inaffen e^au^fenniae unb>

- ' Sföunaeit,
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SJtättjftt; n>ic biefelbc fagen, aud) aflerbfngtf bon efnanbet
unterfdnebenmerbett mfiflhu

Jurifte;

Söann icfj Die rechte SÖar^cit bePetuten foll , fo bePüut*
mere td; micf) mag 5Dlünj««nDetnftr ntemablcnumba$ ©e-
präge, fottbernmirunt®d)rotmtb £ortt , ober ben innetlU
eben unb chtflcrlKbcn ©ebalt einer gjfönje , ob nemltcb Me
SEtftme^etcböXTonfttturt^^ ober nicht, vorauf
berfelbett SBebrt anfontmb, unb ew ©etterat unb Special-

©uarbeitt allemabfün <probtrenfebenmub ; ftnb bte ©eprd-
;ge ober bie eigene ^(bntfle, 2Bapenunb Umftf;riften betet

<£burfurftett , SWen ttnb ©tänben be$9?cid)3 aber fattber

gemadxt uttb geftoepen, melcbetf aufeitieugefcbicftenSBap*
pemuttb ^ilbmadjer, ber faubere Arbeit in ©tablberfette
aett , mtb bie 35rufVS5ifbet nach beitt frbengraotren Pan, an*
fommt; fotfteggut, unbgemcbemn^tth$=©ränbenjum
9?ubm, bte einem foidjenSCflamr ben tarnen ettteg Medail-
Eeurs benlegen Pomren. 3n Stancfreicb , ©tgeUanb , @pa*
nie«

, Stallen unb Xeutfcblanb * ate am <par#*,, 0ittrttbera.

unb&uafpurg auch anbent Orten in berSttdbegiebet e$ foß
«bet gerieften feilte ober Medailleurs febr rief.

Guardem,
SBietfr etf aber, bn tr>fr difeurfive auf©cbau=<Pfettnte

'

ae Pomuten, mit bern ?(ftertbum ber SMebmllten ober®cpau=
Pfennigen befcf)affen,f6nnett mirbiefelbebaPott auch einige

Ütacbrictjtgeben , fo ift mirtfangenehm ?

, ;
i

M> j
,.

r
Jurifte* • s ,- .

,

v
'

QJlebaiflteit tretben in alte unb moderne Mcdaiiiien eins

Sctbeilet. j «5(te obrt antyjue jMcdaiUien futb alle btejenigen,

bte
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Tic anfVa$ dritte oVer Vierte Seculum naefj QT^rifH ©es
buhrt gefcblagcn tvorVen : ftnVete fuhren anVere (Fonccvte Vas

von, unV tvoflcit Me alten SMeVaiüien nicf;t tveiter alö bi$

jnm(£nve Ve$&mfcr$©alUcni gelten tagen, Va Vaä9leic$

in 2tbncbmengcratben ift: SöieVcranbere geben in Ven ©es
Vancfcn , Vati fotebetf nur aneique Medaillen jit nennen fet)U ,

Me jn fetten (Töngautini , bid jnm £avfer Stugugo ober

<TarlVem ©rogen jnm <33orfcbein gefonunen gnV. 93tan bat

au<b £ateinifcb unV ©rieebifebe SKeVatUien, tvovon Me
©rtcct)ifcf)cn ven 23orjug haben , n>eW>e3 Meergen unV dttes

gen, Me vor btv Erbauung ver (Statt &ont von £6nigen unV
etänven von ©oft, (Silber overdfrb, mttjötcber&ungunV
3ierlict)feit berate unV juut 'Borfcbeinacfommen (mV, Vag
man nie, tvieMe$>igorir vermetVet, itjrcä gleichen gefwu
Ven bat. -

Guardein.

Söie beigen Vattn Vie £ateütifcben anfiguen^eVaillien,

tvovon ge jagen?

Juriftc.

SEJtan nennet Vieantiguen ^ateimjeben 5DtcVaillien Con-
fulares unV Imperiales, momnttt Vie Confulares VemSttter«

tbum ttacb Ven 93orjug haben mäßen; weilen man ju Der

geit, Vag SXom von Königen beberrßbet worben iß, von
©otv unV gibenten SOUingen nichts getvug bat. 2)ic impe.
riaies tverVen Äavferticbe genannt , unV för antiguc pagtret ,

ViebioinO i ftc Seculum gcfcblaaeu unV antfißebt gefommen
gnV. SDie recht curieufen Liebhaber aber äfrimiren feine an*
Verc alo Viejenigen, Vie jur Seit Veä $X6mifcben9teicbtf, fo
lange fotebeo goriret, gemacht tvorVen; nach Veren SHcdj«

tumg Viejemgen nur alte imperiales jepn ftonen, Vie von Ju-

Dig
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lio Csfarc ObetPcn Augufto al6 de anno 700. nocf) (ErbaUUng
Der ©tat*<Xom tut , biö obnqefebr aufbaö3ahr nad) tXbtiftt

iöebuhrt 2-60. ob« nad) (Erbauung ber ©tabt SXom in anno
1 o 1 o..publiciret finb ; bann bie Seit bafi bao SKeicb gefallen,

wannman futfauf bie Serftöbtung betf (Tonftatttinopolitante

fcbeit Äapfmbumä, obet auf batf 3«br i4n* tn »ekbem
3abr bie Xürcfen ba$ 9kid) eingenommen, unb ba$ ccctbetv=

taltfcbc&anfertbunt geuennet haben, geben ttrifl, mad;etcU
«e Seit non i zoo. 3abren auf.

•' Guardein.
J '

2Bae »irb unter mobemen SKebailUen berfianben?

Jurifte.

QJlobeme gjlebaillien, »otauö bie (Tahtnetebetjenigen

Ctebhaber begehen, »eiche ftd) »egen beo heben SBehrtö mit
Sfntiguen nicht etnfaffen »olleu , »erben biejemgengenannt,
Die in ben 3. lebten ^cuiis fmb jum 23orfcbcin gefornmen,
»oraufman bie ©uiten unb Drbnungen ber<pabfre, ^ai>=

fet, Könige, Surften, ©täbte unb oieler ^rioat^erfonen
fiebet, mit »eldjeu SSJtebaillicn ich eö halte; ohiebfebonoon
tiefer ftunfi fein fonberlicherKenner bin , unb mich aufbiefetf

•©tubuun aeleget habe , bann eö ftnb bie antiaum SDtebaillien

»0 nicht alle, bocbmebrentheitegegofjen, bie SOtobernen aber
gepräget , bie non ben gegoltenen gar leicht tinnen unterwies
ben »erben: EJlacb anttqueu SJtebaillien unb 3«fcriptios

nen , »omit man leicht betrogen »irb , hat man Reuten, bie

eo nicht oerbienen , (Ehre angethan , unb Sigurcn unb $5ilDs
niffenbaraufgefe&et, bie nicht foergbblicbalö bie Mobemen
ftnb, »oraufman ganfce©ee*unb5elb=©cbfacbten, S3cla=

gerungen, HJin^uge, Zapfers unb Königliche (Krönungen

,

Zeichens <0epräuge , ^unbniffe, 23emtählungeu, Sainu
O licit,
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fim f wie aucl) <policep*unD $Heligion&©a<Den meDr mit afo
cDne 3rt(wDl antrift , in 9tu«lanD ftnD aucl; vor 3etten

Drep fci;6ne SfleDaillien von ©iDerifcDem ©olD , welche* Dein

9Mieanifcf)en@olDegleicf;et, auverfcDieDenenmaDlen, unD
fotvoDl altf ee an einem OrtgefcpeDen Ernten, gefcDlagen mors
Den, onDjmm Q3orfc^em tommen ; Deren Die erfiere Die (Trö«

nung Der ftapfcrin £at(?arinä , Die anDere Den mit ©cDweDen
getroffenen SrieDen , unD Die Dritte DenXoD De$ großen £ap«
ferö Petri I. angejciget ; tote Aubry de la Motraye dans fes Vo-
jages en Europe , Afie &AfriquemelDCt.

Guardein.

5Ber^e3JteDaiflienfmD aDetwofjl DlerareffrimD ange*

neDmften ?

Jurifte. ,h ,
• >•*

SMejenfgen ©cfjaufHtcfe ftnD Die rareftett, Die wenig &n

Daten ftnD , oDer jemanD feiten ju ®eftd;te fonmtm, fte infe

gen von ©olD , ©«Der , (£rfc , Tupfer, ‘©lep oDer ©ifen

fepn ; Dann man muff fte nietet fcftffccn naefj Der 93Tateria wot*
autf fte gefcflagen ftnD , foitDern nur fragen oD fte viel gefeDen

tverDenoDernirfjt? werten fte vtelgcfeDett, fo ftnD Die golDe*

nen unD ftlDertteu Die Deften; ntaffen e$ fet>n tan, Da« eine

SXeDatllie meDr in ©olD ate in ©«Der , <£v$ , Tupfer , 2?lcp

oDer ©ifen & vice verfa $u Defommen fepn. 3^ für mets

ne <perfon «alte e$ wegen Des S&eDrtetf mit gofD? unDftfs

Dernen SöteDaillien , Die ju allen Säten *u SDWimen gemaeijet

wetDen tönnen , wojuman fein ©rfc , Tupfer, SMep unD&U
fen neDinen Darf; ©eftalten $u Den ©olD*@cf)auffäcfcn unD
eilDers2fJleDaillienDiealten©riecDen,unD anDere Die Derglei*

<Den Klagen laffen , lauter fein©olD unD ©ilDet genommen
Daten, aW wornaef)man ftd; an Dm meiften Orten un 9?eüö

annccD
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arntocp richtet : STJacf) meinem ©oufto pafteicp etfbetfänPig

mit Pcu feinen OTcDaiüicn ; fttiD eöaber ©epaupfennige ober

SEnebaüUnteit / Pie afc 2)encimapie fremben ©efanbten unP
auäiänPifcpcn Sürtfenjum «präfentgereiepet, unO bep offene
lieben Ofronungen ober triumppirenpen ©mögen unter Pa$
Q3olcf gemorffen tverben, fo tommt e<? auf Pein ftin ©über,
fonPetnnurParaufan, Pag manfoicpeSEcOailloneu auf et»

uen innere unP dufferüepen SSBe^rt feilet , unPalö Spedes- ober
Courrcm-SKiinjen pagirra (äffet, Pergfeiepen ©eP&pnrifc
«Pfennige man Pieie (lebet.

Guardein.
©inP Pann ancb tropf SDtePaülien triebet Piefen unP

jenen Jperrn jum 23orfcpeingekommen ?

' Jurifte.
‘ •«/

23iclc SDTePaillien fTnb triePer Piefen unP jenen gefafb;

tcnjperrn aumOJorfcpein gefommat; Paimman gnbet©cpaus
©tuefe, Pa man auf Per einen ©eite eingefafbfetf£aupt, unP
unter pemfelbcn eiuen Xeuffete&opf , unP auf Per anbem
©eite einen 9?arrem£opfantrift, trefepe (äeperiiep unP närs

rifebe Filter in XcutfcplanbunP £olIanP gemachtunP gegof
fen ftnP. ©epaufmefe , Pie leinen ©efcpniacf Q3erftanP unP
©elcPrfamfeitartigen , fmP niept treprtPag man ipnen Pa*
SlnfcbauentwirPiget: 3cp Patte es mitfmnrcicpen «Pfennig
genunb ©innbilPern, treiepe allemabt Pie beften finP. Sftein

lieber £ert©uarOein tpue mir nur Pen ©efallen, unP tafle

auf Söapl unP Krönung auep trelcpe fcplaaen; ©eftalten
inanUrfacpe pat JreuPemunP ®ebdcptnig=«pfennige unter
Patf Q3oict ju trerffen, Pag un$ Per (iebe©Dtt ein umiber*
trinPlicpcä «Xcicp&Oberpaupt , afö einen 9löm. tapfer mies
Per befeperet pat, irelcpcr Pa«? retfaUene 2Äünjtt>efcn rom

D a. Okr=

• «w.
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<23ett>erbcn befreien, unD nach ^Weitung Der $Keich$*©a*
jungen, SSbfcfneDe, (JDtcte, Äanfcrl. 28ahl=£apirulatte
wen unt» OrDnunaen Den ewiger Sufj nacbbrutflichfi nitro*

bueiren, unb mit ^ct)tritt beö Xcutfcben 9teich$ Dem Sranfefc

fifcbenSöaffcn unDftncg^Saier, womit fte ganh Xeutfefc

lanb nemmften , unD in Daä 3och Der ©claoeteo ffärpen wol*
len, mächtigen2&eDttfUmD tbmt, DiegcrruttungDer eDlett

Steides frepheit, miD Deffen unverantwortlichen Urnftnr*

puna fräftiglichft abwenben, unD Daö hebe Q3ater(anD wie*

Der m 9tuhe fepen tan ; Dann Die <Eburf%rjH. fäntmtlicbe

t
errn^ahl^ottfcbafter habennunmehro ben£errn 0rofc
erfcog oon Xofeana , woraufbae ganpe Gleich eentinuirfich

refftctiret hat , ftum 9t6ut. tapfer erwählet. 5<b hnbe *war
tm Anfang unD überall in meinen Difcurfu nurton einer be*

torftehenben £apfet*2öahl gebrochen, «nein (te ift ©Ott
lob vorbei

Guardein.

S&amt unD *u welcher %tit ifi Dann Die $atjfer^abl
gegeben, unD wie heiflet Deriperr ©rofcjperpog mit
men , woraufich SreuDewSSleDaillieu foll fd;lagen lafl'en ?

\ Jurifte.

SDie 2Bahl ift bor einigen SBocben gefchehen , unD Der

5HlerDurchlauchtigf^0rogmdchtigflen3urftin unD Sraucn,
2Jlariä Xbereftä , Königin ju Ungarn unD Rohmen, glor*

witrDigft SHIerDurchlauchtigfter ®h^0emahl unD 3Jtit=9te

gente, mit ^tarnen Francifcas Stephanus , gutit Srolocten alles

33olcl?S unD patriotifchen Dteich^Unterthanen unanimiter

jum tapfer erwählet, unD ton einem £etolb prcclamiret,

nachhevo aber geerbnet worben.

Guardein.
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Guardein.

3eh grotulire l>a$u ganh unterfbänigft, unb Bitte titfr

Devifen aus, bie hierauf guabrfren; ©effaltcn icf ohne

©innbilber «ic^t fnn fertig wethen , wellen btefelbe mir aber

einige eommuniefren , fo fbll es an feinen «Pfennigen fehlen

,

worauSmeineSreubcoerfpüretwerbenfbnte; bann, bat) bie

SBahl fcf;on porbep fep, folcheS habe ich nichtgewufh

Jurifte.

3<h will benfelbenReifen aeben , barntichweih es ges

wih , bah fit gefefehen, unb ntr ben iperm ©roh* jper*

$og oon Xofcana glitcflieh ausgefallen fep. 3a leb weih,was
biefe 2öieberherfMung eines Stllerburchlaucbtiaften Obers
bauptes für 9tohe juwege bringet, unb bet) ühurfurften,

Jürfeen unb <5tctoben beS «Xetcps, unb berofelben getreuen

xeutfepen Unterthaiten für Sreube erwecket, bahberbureb
baS Slbfterben Zapfers Caroli beS ©iebenben glorwürbig*
ften SlnbencfettS erlebigter Xhron mit einem tüchtigen Ober*
baupt wiebet oerfehen, unb barju beröelbenmufitigftenSo*
uigin tonBöhmen unb Ungarn 3br Jpr. ©emahl einhellige

lief) erwählet worben ift ; bah ich aber bie wafrejreunbe beS
lieben XeutfcplanbS folte recht betreiben unb abbtlben totv»

wen bie es hierüber hat, folcpes bin ich nicht capabel ju Perrich*

ten, weilen fie wegen ber jartlichenCiebe für baSiErfciperOog*
lieh Oefterreichifaje ipauS unbefchreiblich ift/ bah bamit bit

Äapferl. (Frone wieber oerfnüpffetwerben wollen. ©Ott er*

hafte biefes heilige 9ieich&Oberbaupt in ©naben, bah btcfels

be lammt 2>ero herhümiglich geliebtefien Äapfers trnb Äbnig*
liehen Stau ©emahlinnen baS hb<hfte3iel ber 3aht glücffe*

ligft erreichen, unb ben 9Ihm. Reichen ein beftanbigenSries
benampege bringen mbgen, (Er laffe feinen SÖunfch getreuer

O 3 ©täu?
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©tönte unt Untertbancn aufDte £rte fallen , fontcw beite
ge tiefelben inSSarbctt, tarnt fein 2ßortift Die Söarbeit. 3cij

werte,wa^taösWiuiawefen anbetrift, unter Äat)fetl. <5cbub
ponüRünjs©atben mit tcm&crro ©«artein eütefritlang
obnpattbcpifcO btfcuriien, unt mich bemühen , taff tcr ^eip*

&igerfrfj mit Spanier ergriffen unt ercauirtwerbc: 2Bdre
mein Vermögen fo befebaffen alä mein Sollen , fö licff icb für
freuten lauter ®cbdcbtni^<Pfennige prägen, unt unter taä
SOcicl ^vcvffcn , aber fo muf] icl>ä mit <papier perricf;ten, unt
meine freute turrf)tcmScucf begannt machen.

Guardcin
2öie füllen aber tie 2)cpifen beiffen, tie mirtiefelbeju

93lctaillien aufSSabl unt Krönung wollen geben.

Jurifte,

£u fotbanm ©djam unt freuten Pfennigen, woju
fte nach ihrem belieben ein unt antete Umgriffen , warnt
eS netbig fepn feite , fidj felbften auöftnnen unt eligirett f6m
nen, fcblage ict) ilmcnnacbfolgentcEmbiematapor : 5llö

£Dlari, ttr unter tem Avers providentia divina, aufei*

nem £cbw©tubl unter z. (fronen, tie an einer Äctteu über
ibm autf ten Söolcfen bangen

, fifcet , unt Pott einem (Sngel in
©egenwarf 9 . anfebnlicberiTapalliertS eine (Trotte etbält, tie

ibmterfelbe auffein Jpauptfebet, unt auf ter antem ©eite
miteinem Sltler einen Änoteuoeft jujfebet, mit tem Kevers :

Ligacus.

5luf ter jweiten SJtetailUe fan eine Jungfer porge*

fleltct Werten , tie untertem Avers Merita moderaminis incul*

patx tutcixftci) tuelliret, unt piele totte DJtenfcben awifeben
frlt=frbnen unt ©ewebt für ftd) liegen bat, auf tcrantem
sociteaber unter ten früaeln einctf tlblertf jemant tie £>ant
reichet , mit tem Avers : Pax vobiscum. 5(uf
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$rufDetDtfttm9ReDaiUif rtnfia8ftt|>rÄ(htttrettr ttef*

geruhter Dem Avers»arm rpii WrSÖahl torbep ift» eitler

öroffen ©efenfe^afft feen j&vperfonen, ttoton 4. 1ml» 4 . hin*

.tereinanDcrura etnerunDeXafelftpm, eilt Biiiietttberliefent

triil, worauf Die SBorte fielen: De Par», cito, c«o; auf
Der anDem ©eite hingegen eine Lanfert, (Trone Diemit9 . in*

£reupunDim(Tircul aneinanDer gefetteten (Thurfjöten ums
geben ift, unD auf einer groffen (Egge im Seile lieget, wofür
z. §(Dier gefpamtet ftnD , mitDem Revers : DU guiDene 53ufs

Je machet alleö eben. »
x

Du tiertefan xSßitrfftin, worauf9. fielen , torflei-

fen, Die aufeiner 2afel iieaen, weicheton 9.<petfonm befe*

pet ift, unter Dem Avers .* Majorum vidoria. $iufDet anDem
©eite aber eine (Trotte im fiepen SriDe, woraacb gegriffen

wirD , weiche ton einem (Engei , Der hinter einem Jpohenpries

fler ftehet , uttD jemanDen crönet, an einer ©chnur Durch Die

Sßoicfen gezogen Wirb, mit Dem Revers; Francifcus Cxfar.

2>ie fünfte S^eDaillie einen gefrönten SBafl, Derton ei?

«em (Engei miter Dem Avers : Tandem, einer gefrönten 3ung*

fer jugeworffen wirb , Die für Der S5mft eine* mtögebreitefen

abler* ftpet, ituD Dcfjen Singei ergriffen: Siuf Der anDem
©eite hingegen (TupiDo, Der auf einem Xhron unter einem

tpaliwn^öaum einer gefröneten 25ame Die bep ihm ftpet,

unD l'iiieu für ftch auf Der (Erbe liegen hat, Dm £apferfe

chen©eepter jeiget, unD Dte£>anD Drücfet,mit Dem Revers:

Preffuris grandior.

DU fcchfle SDleDmTlte fon einm ©chüpm prdfmtirm,

Der unter Dem Avers Tuto einen SiDier auf feinen Stcpfefn

ftprn hat, unD auf einm SnWtn, Der einSKebhun greiffen

will , Seuer aiebet: Siuf Der anDem ©eite aber eine ÄanD,

Die au*Dcn28o(cfen eine <piftoie ioöfeuert, unD eine giften*

©tauDejerfchmettert, mUDcmRcvers: Frangitur, 2>ie
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* Die ftebenDe einen DoramuSSaum, worunter eine

fronte Dritte fl^Ct, Die imtcr DfUl Avers Therelia virens,

pon einem £ngel Sriwfcri. ©cbmucf unD 3ierrathcn empfüns
get: Sitifber anDern ©eite ater «j.^erfonen, Mc an einem

runDeitZifcb üben, unD 9. (Jngete hinter (ich fielen haben, bie

ihnen mit einem ©prach^ohr Durch Daö Ohr aue hem
SföunD Die SBortc hetaueblafeu: Francircus Stephanus, mit
PCtttRevers : Imperator Romanus.

Die achte eineQfrone, weiche unter Dem Avers: Giorio-

fior armis, auf einer mit Dielen toDten (Sörpern bebetfmt

Sßahlftatt heroer fieiget, nuD fiir einem auegefpannten
SlDJcr lieget, Der ein £inD Den ftch ftehen hat , weichet Dem Site

ier feine rechte £>anD aufDen lincfen frügei geieget: Stuf Der

anDern ©eite hingegen 2Dtar$ unter i. ertönen mit Lorbeer

getrönet , mit Dem Revers ; In mediö clarior. -
‘

Die neunte, fronetfuttin einem <£trcui, Der unter Dem
Avers fub umbra pon einer gefrönten Jungfer, mit Der

JpanD, unD pen einem Sitier mit Dem ©chnobcl gehalten

irirD, weicher in feinem rechten Pfauen einen SKcich&Siptfel

führet: Stuf Der anDern ©eite aber Der SHomcr, aiäewtSic*
menfroef abgebiibet, wofür eiu35ärfichet, Der Port Deu^ie*
neu in Die flucht getrieben mirD, mit Der Uberfchrifit: Obie-

<3ant &vulnerant.

Die jehnfeSUieDaillie fanporftellen iXupiDo unDQ3enurf
mit^roneu petfehen, Die unter Dem Avers Coronidisioco jwi=
fcl;cn 9.<Petfoncn,Die einanber unter Sufchauen Pieien 23oict£

angefaffethaben, tauben: 5fuf Der anDern ©eite hingegen

3. fronen, Die an einer Äette aus einer Söoicfcn hangen, unD
in einen Xriangei jufammen flogen , unDgefchmtretwerDen,
worauf Die ©omte herab ftrahiet, mit Der Uberfchrifit: Coa-
cordamus. % j
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©te titfte 9 . «perfenett, rammtet y geifHiep geffeibet

fyti, Me unter Der UberfcbriftCave , eine aufeiner vfrone an*
mimMt 2Bacb&£erpe für fiep auf einem Xifep freien ba*
Peu,momacb gegriffen rairD : SufbcranDeruSeite eiuSBörg*
€ngei, Der mit feinem ScpraerD Meie SSÄcnfepen Mer eine

fhiWrne^riltfe ttetöet, mitMm Revers: Secandum Jcgcj.

2>ie jrabifte SOIcDaiflie Sranrffittt, uor meffeu£pot und
Scpfagbaum Meie beiaDene SDlauicfei feeren, Mc unter Dem
Avcr* Retro , tx>n Ärebfen gezogen raerDeu : Stuf Der anDcrn
Seite ein prächtiger xpron, raornuf Die güiDene Stille iic=

get f mit Dem Revers; Tu manch«.

2)ie DrcpjebenDe QReDaülie, Die icp Denfeiben in fpede

reeornmatiDire , (an PorfMlen einen groffro ^Diamanten,
Per auf einem Stotbofi uon Meien <6cfmueDc-@efclIen uit=

ter Datt Avers; Prxfidium germanix gehämmert rairD : Stuf
Per gnDem Seife Die Stobt Sftapnh/ mit Deut Revers; Mo-
gnndna fedes.

2>ie Merjebente auf Der einen Seite einen $>crrn, Der

jraet) aufaebcuDe SXefen in Der £>anD fahret, uuD für ftcj

einen £c>bcnpriefter ftpen but, racicber auf feinem Schüfe
einen 55ienen?£orb, racrauö Mefe dienen hinein unD her*

au$ fliegen hält, Die miteinanDerauf einem Xriumpb=2ö«s
gen jur Stabt hinein jieben , mit Der tlbrrflbrift: Fran-

cifei Receptio: $uf Der onDem Seite Da* tapfer!. Krufts

PUD, mit Dem Revers; SBaint 28abf nnb ginjug gefepe*

pen tfl.

2>ie fünfzehnte aufDer einen Seite Den abgelebten £ap*
fer SRwDMppum Den (fcrffcn, Der 1x73 * tw 4 . Dctobr. ge*

<p (rbnet
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fronet wotOen, ©ceptcr unO (Frone aufeinen bep ftcb fle*

benoen Xtfcf) gcfegct, unO tat? jpaupt an einen unoefaub*
ten 9?aum gefebnet bat, wofftt jernanO unter Oem Avers
Succeflio proviia, \?ott einem (Fitgel eüte (Frone trbäft unO
füget: Stuf ber aaOem ©eitc einen 3äger, Oer ein 9tofcP

9tcbbtnter um ftcf> berumlauffen bat, unO auf ein anoer
SSofcf £ünrr, Oie tbm über Ocn^opf fitegen, Seuer giebef,

mit Oem Revers : Pro ftlute populi.
I '• . , . t , *

. > r ' f, 1 ..
-

©te feebgebnte auf Oer einen ©eite Mars in einem fan*
gen 9tocf , trefeber aufoem Xbron ftfcct, tmO £crm9lbtc»
in Oer JpattO, juOettSüflen aber SOtaben ORjwtfcbenÄotttft
Sfbren au$ einem ©etfepOe=©cbcffel mit Oem Avers: Fru-

<ftus Regis Hierofoiymitani beroor geben: Stuf Oer auOem
Seite eine attfebnffebe mit ©cbifO tutO ©pieffe oerfebene

Stattend <petjbn, Oie awep anOern gfeiebfafe mit ©ptefjr
ScbiiO unO qpefbwercf angetbanen fangen Sßeib$* ^erfte
nett Oie £attO giebet, welche jwifebcu Ärieg^lßften und
anOent &rieg$=9?üfrong<n auf (pauefen (I(?en, ttno eiw«
4ftrbeefc<£tanp erhalten, mit öetn Revers: Trmmpham.

S>ie feben^ebnfe HercnJem , welcher tn SScgfeitung ofe^
fer jperrn auf Oer einen ©eite auf cittem prächtigen ^pfer*
Oe, mit Oent Avers: Corona imperii tnr Kirchen reitet, und
auf Oer anOeat ©eite ftcf> auf ein ytaO getebnet, welche*
an einer ©äufe tfebet, worauf ein Sfuge ©Dttctf tont
utef berab ftebet, uttO ©trablen fliegen läget, mit OetnRe*
vers: Melioravit Germaniam.

S)ie aebt^bnte jwep «perfoneg, Oie LorbeerTraube
tragen, uub auf Oer einen ©eite an einem gtoffeu Stof

,

*•.’ auf

i
Diottuod-bj; Google



mm x m x «-s#

auf©renfi; ober 35tarcfc©teincn ftficn, nub Viele 9föcnfJfieÄ

ffit |icf> fiaben, bie it?re £>ixte in bett Jprtttben tragen, unb
von ifinen unter bem Avers: Amore & armis, mit einem
Keinen ©tob, jum ^eiefien, bafj t?c niefit bienftbar finb,

berührettraben : 2lur Deranbem ©eite ober eineu ©cfilcrer,

tromitbic <£truy= unb Unfterblicfifcit angejeiget tritt, im
$$ogen über ifir Äoupt führen , unb fefien, bafj Jupiter auf
viele Figuren fefilaget, bie mit Satteln unb©cfilangen au&
flCtÜftet tölb, lUit bCW Revers: Tormentarie deftruuntur.

2)ic neunachcube unb festere einen 5fMer , beroufber
einen ©eite Utttcr bem Avers: Pro imperio, Therefia , Jofc*

pho Carolo, Hiredibws & fubditis auf einem OiofiUHl (Ifiet,

unb ou<? einer ‘Sitefifc Söenfiraucfiö?Körner auf ein Slltar

fcfiüttct , auf ber anbern ©eite aber , einen öefilatreig im
SBiunbe führet, unb mit einer bremtcnbeit 2^cl)^&ctfie
ein $>auffcn SBa'ffcn, Jahnen unb£ricg<mtfnuigcu auaüm
bet, mit bem Revers : Rrancifcus Vivat.

Guardcin.
, ’i

Tonnen mir bicfclbe niefit noefi mefir ©wnbilbercoim
nutnictrcn, bie fiefi au ^teuben* mib ©eb<kfitnifiV<pfennis

gen auf 2ßafil unb Krönung fcfiicfcit.

Jurifte.

23or ba&nafil fiabe icfi hieran feine 3eit, fonbem utufi

fcfiiteffcn , trelcfieö nur biefefbe ttiefit ungürtng auelcgen

irerben. ©eben mir ber iperr ©uarbein aber aur attbem

3eit bie Öhre, trab fommen an mir, fo trollen mir bem
«5efntben noefi noefi trelcfie auobenefen, unb unfern Sftüoj*

* 2)ifcur*,
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£)ifcur$ , welches »oßl ber beße «Habt fep« wirb, nach bet

ubgerebeten Drbnung fortfefcen ; biefelbe ererciren ßcb mir
jugefagter maßen tut Obrobtren fleißig, baß ße ©brt ba^

t>on haben, unb oon ihrem höcßlöbluhen

ber feine Qjtfutjs ©orten hoffentlich in ©ehret nnb £om
corrigiren wirb , reichlich belohnet »erben. 3ch »finfehe

ihnen »enigftenS folcheS bon (Brunb bes $cthens an, unb
empfehle mich ju geneigtem Sfnbencfcn, ber ich beftänbig

berojelben ergebener Wiener ju fepn «nb ju bevbletben nicht

ermangeln »erbe.

Guardein.

3ch bin bem <perrn 2>octor für bie mir eommunierrs
ten ©innbilber unb bisherigen 9flun$=9iacbrichten, bie mir
biefelbe mittheilen »ollen, febt obligtret, unb berfbreebe

bafur bet) jeber Gelegenheit meine ©cfmfbigfeit ju rejew=

gen; biefelbe thutt mir nur aber, ehe »ir aus einattber ge?

Jen, noch bie ©efälligfeit, unb entbeefen mir bie cigcntte

eben Urfacbett, »arum ße ßch in unferen Unterredungen

för ben ^eipjiger 5uß portiret, unb bafur geeifltrt haben,
bann umfonß werben ße ßcß hoch wohl bees SölüttjwcßnS
nicht alfo »ie gefchicht, annehmett; fonbertt es muß eine

Haupts Urfache oorhatiben fepn, worum biefelbe folcheS

thuu unb gethan haben.

Jurifte.

SBoUcn biefelbe bie eigentliche «Xaifon meines SRön|?
€tfferS wißen, fo will ich ihnen hieruntergratißeiren; bas
mit bteßlbe hören, baß ich recht confident mtt ihtten ums
lugeßcn mich beuwh<» SDlelbc bem ipetro ©uarbeitt bem*

. nach
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im$ atu: bienftticbe11 9?acbricbt, baff her tyxblbblid)* (Thur*

dtm, bermöge mitgetbeiften (fbut^befnifcben $retfo
(Tonctuft, mich $um (fbnr=9ibeintfcben tfrenfictBeneraU

©uarbein uni) SUlunj *9tobt ein^elliglic^ conffttuiret, unb
ernennet bat ; bermoae wefjen mir ebfieget , in SSnünj*

©acben auf ^eicb^bfcbiebe, 2Jtfm^(£bieta unb
SJtänjsDrbmragcn au feben, fo biet berfelben pubhciret

frab, unb noch pubtieiret werben folten, bafj ich nicht um*
bin getonnt, atd 20tfmj=$Xabt unb ©encrat- ©uarbein
für ben&ipaiaer $ufj unterrebeter maaffen ju ftreitm , unb
mit getreuem Steig auf ein heilbares Mittel ju gebenden,
wie oerftlbe mit Sanier fönnr erreichet unb reemtegriret

werben, deinen Spanten fmfcen fte auf bem Xituto8(at
unferer 2Diun^$mtebäen, bie ich brutfett (affe.

Guardem.
S>ag biefetbe fo gtutftfcbgewefen einigenÄettttSBabk

SScttfcbaftnn , wie auch Reichs? unb Qfreuff* ©efanbten
auSrantffurt ihre Rcvcrcncc m machen, unb mit benenfet
neu begannt au werben , baff ©le ihn als eines QÄunjsSKet
ftCrS ©Obtt, ben mau Wie Guido Pap. Quxft. 40X. n. 2. & 5-.

oermeibet, ipfo jure einen &tötnmefftcr nennen fern, aur
^Belohnung ihrer 9Jiim^2ßiffenfepaften, bie folgen 2JW»?
«etit angeboren unb angcerbet au fetjn febeinet, bie Charge

eiltet QJttmj; %rbt$ unb ®eneral=©uarbeins aufgerragett

haben, au fofeber erlangten SSebiemmg gratulire ich bem
Jperrn SXabt bon ©runb ber ©erten , unb wimfc&f,
baff fte fötbancs $lnit biete 3abte geruhig unb in ^rieben

betwatten mögen. SDiein ©imt bat mir es wobt jugetra* •

gen, bag hinter ihrem 2ölimj= Ziffer ein (Bebeimniß ber?

torgen ftyn müfte; fte fahren batnit fort, unb richten wad
<P 3 ©Utes
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@ute$ äu£/Dmnit rtt'aribre Arbeit approbirett fonutv
icftmerDe Dero SmmDföaft ^n eonfemren trachten, Der

ich mit DiftinguirenDer Hochachtung beftäuDigfr Derbarte /

Dc$ Herrn Doäons ganfc ergebender Wiener.

-

i •}. ; : :
:• -. t ?

'Jü-,.. --i . ;•;;*• Jurifte.;*

3cp Daittfe ihnen für Diefen SÖunfcb freunDllchd, unb
bitte mir Die<Xontimwtion i(>te$ mebrteften Umgang auö,

Damit mir untere gRitn^Coiioquia coutinuiren tbmten, Die

mir jnit einnnDcr ongefougen hoben.
«. • r

9
• i

4 *
l#

Guardein.

. ScbmerDeDicfeibemit ndcbfteut ju befuebe* nicht tr<

mangeln , Der ich fte in töüttce

empfehle. Adjeu.

^nDe Der erftett Entrevüe.

:>

Ermta.
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Errata.

Pag. I. lin. ix. tflflimr Utft Wtttta,
Pag. 3. lirr. 7. utlD Ifefe Ul».

Pag. 14. lin. 3. ?ef>0, lieft £ül)lt

Pag. ead. lin. 10. gftu&t, liefe 9Cö(b»
Pag. if. lin. 13. ricfrtm, Ifefe ried&etT.

Pag. ead. lin. 27. Äletfner, liefe Keiner,

Pag. 22. lin. 20. liefe verf. ri. fagef.

Pag. 29. ün. 2i. werben, liefe Wirt?.

Pag. ead. lin. 26. grfc, liefe €r(|ev

Pag. 2f . lin. 8. liefe tt fern auch-

Pag. 28. lin. 17. öerir5glidS>er/ liefe öortrflglic&eri

Pag. 3f. lin. ?. werben, liefe worben.

Pag. ead. lin. 8 . fatr, wwon id> rai# mit anbew «n#rwbmrarT/
liefe, unb unferreben fan.

Pag. 37 lin. 7. nur, liefe mir.

Pag. et- ün. 4. baben, liefe habe.

Pag. 68- lin. if. wirb baö SCDert t( nic&f gefefen,

Pag. ead^in. j 6. bepenbiref, liefe eU CxpenOrret.

Pag. ead. lin. 26. aKerfeineffe, liefe allcrfleinejle.

Pag. 87. lin. 8. fieri, liefe fieri.

Pag. 96. lin. 18. bte Üöbecffchm, liefe fünften Die Cümbörgifc&e»,

Pag. ead. lia 20. tübetfer, liefe tuneburger.

Pag. 99. lin. 21. auf bie $lünien, liefe Wlünjem
Pag. 102. lin. 7. fonbtm liefe unb..
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